


THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

LIBRARY

8345U

REiMOTESTw~Aaa|



Rr. , •• ' , *



V





LEGT BEI £ÜCEN OIEÖERIC

:2£NA im



gunfteö bi^ ftebente^ ^aufenb

\



Oa\3>o REMOTESTOR

Sie ^eimfe()r be^ Oiic^terä

arten mit bem 3fuö|letgen ! ÜÖarten

I>enn,bi6ber3ugl)<^tt!" „T)knp

mann gefdttig? 2)ienflmann?"

@o, tai tt)dre je^t atfo bic ^eU

mat, narf) »eld)cr man jtc^ baö

»^erj auö bem ÜJeibe gefeint ^at!

2)em Sanbjdger, bcr bort in ber ^aUc Tungcrt,

^ würbe man'ö auct) nict)t anfe{)en» 3cf) glaube gar,

iptv gd^nt Heimat unb ®df)nen!

„J^aben <5ie norf) ©ro^gcpdcf?"

@in 33a^n^ofp(a§ wie ein anberer; flarrc ^du*

fer, ^art unb grau wie überall; nidjtö üon^urpur^

fd)ein unb ©otbfrfjimmer» SOBaren benn ti^entiidi

früher tk ©afen audf) fo jugig unb teer? ^u^,

' biefe ©taubwolfen! Unb waö für ein eiöfalter

("rUßinb, anfangt ©eptcmber! SSor @inem jebenfattö,

SBiftor, bifl bu in biefer jleinernen S^üd^tern^eit

fidler: üor ?iebe^anfed)tungen. O, feine ®efaf)r!

3Cttein, ber td^|)ifc{)e X)ienflmann mit feinem ju*

bring[id)en ©efdjwd^ erlaubte feine Söeftnnung.

„SOBürben ®ie mir 'okUziii^t eine gro^e ©efdßigfeit

erweifen?" — erfurf)te il)n SSiftor. „>Dann ge^en

®te, bitte, Tangfam, aber ja red)t tangfam/. um
biefcn Pfeiler, unb jd^Ien ©ie genau bie (5cf)ritte.

—
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50Bic ötcf? ©ecf)ö? @ut, id) banfe; unb jc^t, wenn
®{c cinüerjlanben jTnb, stehen wir weiter." X)a ftel

bcm SWdnnletn öor SSerbrujfung ber Unterfiefer

herunter, ba^ er auf bcm ganjen SOBege fein 3Bort

me^r l)crt)or6rad)te.

Äaunt im ®ajltt)of angefommen, öertangte SStftor

baö 2(brcfbucf}. „2Öte ^ei^t |te bod) gteid), gegen*

»drtig, bie ^reufofe, mit i^rem angeheirateten ffla*

men? SOBp^, gkube id), %xaü Tsireftor 3Br)^. ÜUv
»oüon l^ireftor? @ö gibt (üUnhai^n^, ©anf*, ®aÖ!=,

3cmenti=, ©umrni*, aUc m6gfid)en unb unm6g(id)en

25ircftoren. 92un,tt)irtt)erben'öjagrcid)Iefen. 9licf)#

tig, ba jlet)t jTe; naturtict) öorjtd)tig I)intcr i^rem

9Ranne öerflecft: Dr. Sreugott SOB^f, ^rofeffor,

X)ireftor beö fldbtifdjen SOJufeumö unb ber Äun|l*

fct)ulc, SSorjlanb ber fantonafcn 93i6[iott)ef, 'SStiU

gfieb ber 2Öaifen()auöfommif|Ton, SÄunflergaffe 6.

J^u^, tüifoicl ÜÖciö{)cit! voa^ für ein ^aufe öoU

SOBÄrben ! (5igcntüm(icf), ein 33anfbireftor »dre mir

faft lieber gewefen. 3tt>ar alfo jebcnfattö ein {)od)'

gebilbeter ^err. 2ro$bem— id) »eif nirf)t warum,

e^ i|l nid)t meine ©d)ulb — idj fann mir biefen

brauen (5l)efriebrid) nirf)t anberö alö Hein, unan*

fc^nlid) unb ein bi|!d)en unbe()oIfen oorfleUen, id)

Witt nid)t gerabe fagen fomifd).

3fffo morgen öormittag aÄünfiergaflfe fed)ö. ©eft,

fd)6ne 25ame, baö fagt bir bein fleiner Ringer and)

nid)tf ta$ morgen bcin ?Hid)ter nat)t.

Unb am folgenben SKorgen jur 35efud)ö(lunbe

mad)tc er |Td) nad) ber SWunflergaffe auf ben 28eg.



3Bte jTe »o^f meinen Qinhiid feeflef^en wirb?

3»etcrlct tfl mbQÜd), @nttt>cbcr fte etUeid}t unb

wantt aui bent S^ntmer, ober jte erratet, faßt ftc^,

tro^t mir nnb fte^t mir bretjl ini ®e|Td)t. 5n

biefem ?^attc »erbe id} meinen QJficf mit Erinnerung

Tabcn unb jte jwingen, bie 3Cugen öor mir nteber^

jufd^Iagen. J^cvnadj »enbe id) mid) ju i^m, bem

^riebrirf): „^odjgee^rter J^err, bie rdtfel^afte ^an?

tomime, bie »irfoebcn üorS^ren erflaunten 3Cugen

aufgeffi^rt ^aben, 2^re?^rau unb id), oerfangt eine

Erftdrung. ©erbflöerfldnbtid) bin id) Bereit, jte

5{)nen ju geben, ^atte eö aber für ritterlicher bad

9Bort 5t)rcr ?^rau ju fiberfaflFcn. 25enn ob id) fdjon

ii)x ©(dubiger bin, i^ren 3(nfrdger »itt id) md)t

fpiefen. S8on ii)v affo mögen @ie \id) crjd^ten

lafcn, warum unb »iefo id) ber recf^tmdfiige Eigen*

tümer S^rcr ®attin bin unb @ie, mein J^err, bfof

mein ©tettöertreter unb getreuer Statthalter, banf

meiner Erlaubnis. Entfd^Iagcn ®ie fid) inbeffcn

atter 55eforgni|fc; nad)t)em. id) @ie jlittfd^wcigcnb

afö meinen E^ejlatt^alter anerfannt, bin id) mir

bewußt, hie 3Cnfianbö^flirf)t übernommen ju ^aben,

3t)re E^e, 3{)ren ^rieben, 5l)r ©Ifirf in feiner SOBeifc

JU jl6ren» 3^r ^erb ijl mir ^eilig unb meine Ware

3fufgabe Tautet, mid) ju öerneigen unb ju öer*

fd)tt)inbcn; @ie »erben an mir, ^etx Direftor,

bie 5ugenb ber UnjTdjtbarfeit fdjd^en fernen. SOBie

id) benn aud) jum erflen unb jum Testen 3Äarc S^rc
®cf)n)eac übertreten ^abe; unb wenn id) f)eutc er=»

fd)ienen bin, fo gefdjal) baö bfoß, um einmal (n
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metnem ?ebcit, ein efitjigeö Wlal uttb nie wieber,

3t)rer geet)rten ^rau @emaf)(in ergebenjl meinen

SO?angeI an .^od^ad^tung auöjubröcfen. tioxt liegt

|Te, baö fleifd^geworbene ®cl)ulbgefldnbniö. 2)a6

genügt mir. ^attö eö 3t}nen nicfjt genügen foUte,

fo tt)o^ne id) ba nnb ba, unb fle^e jeber ^cit üom
SDJorgen biö jum 3fbenb jn 3t)rer Sßerfügung." ©o
ungefd^r »erbe id) ju it)m fpredjen. — ^aü^f

nummer öierjc()n; ba bin id) in ©cbanfen üorüber

gegangen. fHürfwdrtö benn: Stummer stt)6lf, je^n;

je$tfommt eö ndl)er; ad)t— alfobaö ndd)|le J^au^.

dlid)t übet, baö ^duöd)en; »ie reinlirf), wie ttjo^nj!

lid) mit ben »ei^en ®pi$enüort)dngen nnb bem

tt>eit anölabenben @rfer; tt)er »ürbe it)m üon au^en

biegalfd)t)eit anfet)en, bie eö birgt. @inenÄanarien?

öogel t)ort man and); unb Äinberfadjen. @in Äinb?

SGBie fommt ein Äinb ba hinein? fottte idj mid) in

ber J^auönummer getdufd)t ^aben? 9^ein, eö ift

rid)tig Stummer fed)6. 9?un eö fonnen ja mehrere

Familien in einem ^aufe tt)ot)nen.

3(Iö er an ber 2ür ben 3?amen 9Bt)^ faö, htf

gannen urpto^Iid) feine ^ulfe ein SOBettrennen im

®aIo^|j — f,9^u()ig bort innen!" ^errfdjte er,

„Q3eflemmung gejiemt ii)v, nid)t mir, tcm Ülidjter!"

Sog bie Älingel unb tiitc bie ^rep^e hinauf, bic

©tufen überf^ringenb.

a^ tut i\)v leib, flötete baö 2)ien|lmdbd)en mit

fü^lidjer SO^iene, .^err unb g^rau X)ireftor »dren

ausgegangen.

X)arob fnirfd)te fein Unwille. 2(uf jeben dmifif
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fang war er gefaxt gcwcfen, nur ntdjt auf feinen.

Ö6erf)au^t liebte er ntd)t, wenn jemanb, bcn er

6efurf)cn »oUte, ntrf)t ju ^aufe war. „3(uöge^

gangen!" 2)te ge{)t atfo am {)etten, ftdjtcn 5age

mit Senem auö?! ^vdlid), baö 3terf)t baju {)atte

jie, aUetn e6 gibt ntrf)t blo^ ein 9lerf)t, eö gibt

aucf) eine (Sd)am. „«^t^r meine Äarte unb id)

wÄrbe um brei U^r narfjmittag »ieber öorfpredjen*"

„g^rau 2)ireftor »erben fcf)tt)erticf) ()eute S^ac^ü

mittog ju «O^ufe fein," wagte baö 2)ien(ltmdbcf)en.

„®ie mirb ju ^aufe fein!" befaßt er, fe^rte fid)

unb ging. CSaö für eine boöfjafte ^erfon, biefeö

£){enfimdbrf)en! 5fBie giftig jTc tai 2Öort „^rau

2)ireftor" betont ^atte, beinahe {)6t)nifd). 3(uf ber

5rc|)^e begegnete i^m ber 5örieftrdger. „©ne
^o(ifartc für ^rau 2)ireftor," metbete er nac^ oben»

Der aud)! feigeö Sßolf! 2atfarf)enfned)te! ^dtte

id) fte gel)eiratet, fo würben ffe fte Ijeute »a^r^

fd)einnrf) mit meinem 9^amen nennen.

3(uf ber ©träfe jog er hie U^r: „^afb ätt)6lf;

reirf)t jur 3^ot gcrabe noct) ju g^rau ©teinbad) öor

bem SDJittagejfen. din wenig weit jwar üon ber

SWfinflergaflTc in^ 9lofenta(, altein wenn man ein

bißd)en auöjie^t ..." — unb baö trautidje @drt^

d)en mit ben 2((lern im ^erb|lfonnenfd)ein (eud)tetc

il)m ini ®ebdd)tniö. ?Küflig mad)tc er jTd) auf ben

SOBeg, glÄcftdc^elnb ob ber SSorjlettung, hie ^rcunbin

wieberjufel)en. Unb je Idnger, bejlo rafdjer trieb

i^n ba6 SSertangen. 9Sor bem ©artenturdjen fttsidj

(lu$te er: „dlathlidj wat)rfc^ein«d) ebenfaUö nic^t
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ju J^aufe, bcnn wenn tai einmal anfingt, fo gc^t

cö wie eine <Bmd)c," I^ocf) nein, SOBunber! ein

^reubenruf erfd^oU oben an^ bem ^enfler, unb

freunbf(^aft|lraf)tenb eilte |Te iijm entgegen, bie

Zreppe ^crab. SGBentg fe\)lte, fo wdren fte (Tel) um
ben ^aU gefallen. 3(n beiben ^dnben jog |ie t^n

mit ftd): „©tnb ©te'ö and) »trfftrf)? — Unb nun

fe$en @tc jTd) unb erjd{)fen ®ie mir! SBor attem

lieber ^reunb, wie gel)t cö 3l)nen?"

,Mie fott id) baö miffen?"

iaut auf iad)te jTe üor SSergniigen: „^aran

erfcnne id) ©ie »ieber! 3(Ifo: reben (Sie, fpred)en

@ie, einerlei »aö! 9?ur baf man 5t)rc ©timme

^6rt! jDamit man and) gang fidler tt>ei^, <Bie |Tnb

eö leibhaftig, unb eö i|l nid)t etwa blo^ ein fd)6ned

aRdrd^cn. 2)enn bei 5{)nen, mein J^err, gc^t ja

^^otttafie unb 5ßirflid)feit berart burdjeinanber,

baf man |td) nid)t wunbem »urbe, »enn ©ie einem

^I6$Itd) »ieber unter ben 2(ugcn öerfdjwdnben."

M@in bi^djen auö bem ©eleife bcr ©cbanfen^

jug" — fdjerjte er — „nid)t ganj tabeUoö ge#

fwp^eit 33efel)lcn ©ie übrigen^, ba^ id) mid) runb

^erum bret)e, um ©ie oon meiner Seib^aftigfeit

ju ibergeugcn?"

„9Jciu, geben ©ie mir lieber noc^ einmal bie

J^anb. — ©o! dlun \)alte idj ©ie aber fejl. —
92ein, biefe Überrafd)ung! 2ßann jinb ©ie benn

cigcntlid) angefommen?"

„@e(iern ^benb. — 3Cber ipiflTen ©ie audj, ta^

©ie je Idnger je junger unb ^iibfd)er werben?
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Unb — natfirltd), baö fe{}It nid^t, immer mit bcm

erfefcnjtcn ©efdjmacf gcfleibet!"

„£) (ala! ®<f)meigcn @ie! (Sine afte cinunb*

breifigidf)rigc 3Öittt)e! Unb @ie— etwaö frdftiger

unb mdnnlicf)er, fd)eint mir, aB üor öier Sauren;

wie fott id) fagctt — firf|crer, mutiger!"

„Öbermfitig fogar, unterne^menb, angriff*

ruflig!"

„2)?6ge e^ fo hUihtn. Xiann barf man a(fo

halb ttwai @ro|leö, @d)6neö öon 2^nen erwarten?

«Sie tt)i|fen tt)ie irf) barauf jdt)Ie."

„3(rf) ©Ott, maö baö betrifft" — feufjte er

unb fann forgenöott öor jtrf) i)in.

„Unb wenn @ie nod) fo ein fummeröottcö ©eftct^t

mad)Ctt" — farfjtc |Tc — „fo ^abe icfj bocf) fein

SDJitkib mit 2^nen, nirf)t ba^ minbcfle. SSottenbungö^

tt)e^en, ©icgeöforgcn!"

25a fummte öom SDJfinfler brüben bic 9Rtttagd:»

gfocfe itjren tiefen ®ang» „3Biffcn <Bie tooÄ" —
fd)meid)c[te |ic, »d^renb er |Tc^ erfjob — „fommen
®ie bicfcn 9^adf)mittag ju einer 2:affe 5ee, ganj

attein unter unö."

®d)on tt)oUte er freubtg jufagcn, ba erinnerte

er jtc^: „?eiber fd)on anberött>o öerpflid)tct," 6e#

bauerte er öerflimmt.

„di jte^ bod)i ©eflern 3(bcnb er(l angcfommen
unb t)eute fd)on »ergeben? Snbeffen, icf) »iU mic^

nic^t in it)re ®et)eimniffe brdngen."

Ungern geflanb er, bod) geräbe bcö^alb tat er'ö,

b<nn er geblattete fidj feine fcigtjeitdjen. „@d
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ift fem ®ef)efmnt^ " — fagtc er — „fiir nit^

tnanb, gcfd^wetgc benn fi'ir ©fe. 5d) t>a6e mirf)

nhmüdj auf fcret Ubr narf)m{ttag 6et X)trcftor 3DBt)^

angemefbet"

33efreTnbct fcf^aute fte thn att: „5Öaö tn atter

?ß?e(t t>aben «Sie in bcm bcmofrat{frf)cn $itgcnb#

tempel üerforen? Äennen fte benn ben ^errtt

^treftor?"

„5t)n ntd)t, ^tttgcgen fte."

5e$t üermanberte ficf) tbr ®efTd)t unb ttat)m

einen falten 3(u^brncf an. „3d) n>ei^, id^ weif,"

fagte fte, fid) abmenbenb, „©ic baben fte »or toier

Sabren einmal ftüci)tig an einem Kurorte getroffen.

@in ober jwei Sage, glaub' ich."

„%lüd)tiQl" — rief er empört — „flürf^ttg?

2)aö fagen ©ie, bie ®ie eö bod) beffer »iffen?

„(5in ober jtt)ei Sage?" »aö b^i^t bai>: „Sage?"

Wti^t man ben ÜÖert beö Seben^ mit bem Äalenber?

5ct) benfe, eö gibt ©tunben, bie fd)tt>erer wiegen

alö brei^ig '^atjvt ber ©ewobnlidjfeit; ©tunben,

bie ewig leben, fo gewi^ »ie irgcnb ein Äunjlwerf

;

gewiffer fogar; benn ber Äunfller, ber fte fc^uf,

ifi ber billige Üßeltgeifl ber ©dbonbeit!"

„2ßaö jTe leiber nicf)t baoor fd)U$t, ju »ergeben

unb »ergeffen ju werben."

,/5d) fenne fein SSergeffen, ict) butbe feine SBer?

gangenbeit/'

„©ie mit Sijrer ^{)antaf[e nic^t; bafur anbere

ienU'^ namentlid) wenn bie Gegenwart aili i^re

©unfc^e befriebigt. ©lauben ©ie wirftid), baß



gratt mteftüx 3Bt)^ 3{)rett 55efud) extvattct ober

tf)n fonberltrf) ücrmtflren nji^rbe, wenn er auö6ftc6c?"

„2)aö g(a«6c icf) aUcrbingg tttrf)t, bcjtrecfe

audf) mit ntctnem S5efud)c fetne6n)cgö t^r 2^er#

gnitgen."

^ra« ®tctrt6arf) fd)tt>tcg eine 3Bctfe, bann rebcte

fte »IC ffir fid) fefbcr, borf) iant unb narf)brurf(tdh

:

„X)ic fdl)6nc 5:f)cuba 9?eufomm tfl jefet ctn afegc*

fcfjnitten ©tief 35rot; jufrtebcn in gfurffidfjer @{)e.

@in geStfbctcr, attgefef)cner nnb f)od)adf>tungön)erter

sodann, ben jTc üeU unb bcr iJjre Siebe aud) wert

tfl; ein rcijenbeö Äinb — (ein wahrer @nge( öon

einem 33u6en, fage id) 3{)nen; dn fecfer, frf)n)ar5*

(ocfiger Sroi^fo^f tt)ic feine 3Rntter; fangt fogar

fd)(>n ju fprccf)cn an» — 2a, macfjen @ie nur ein

®e|id)t, aB 06 fte mit ber 3(cf)fe( jucften. 3f)nen

mag ba^ dlehcniad)i fein, ber SKutter aber nicfjt!)

jDaju ein reirfjer @i^pfct)aftfegen öon g^reunbcn

unb SBerwanbtcn, in benen i^re üBonne fdjwimmt;

allen öoran i^r 93ruber Äurt, bcr 2Bunbcrmcnfrf),

baö gro^c @cnic, i^r ^Abgott" S^kv untcrbrarfj

|tc jTc^ unb iä(i)dte ein wenig öor jirf) t)in* „Übrigenö,

ba fdllt mir eben ein, fte ifl \a bicfcn dladimitta^

gar nidjt einmal ju ^aufe; |tc fd^rt mit ttm ©cfang*
ücrcin Aber 2anb/'

- „SBerjei^cn @ic, |Te wirb ju .^aufe fein!''

„3(1), wenn ©ie baö fo befiimmt »ijfcn, fo füge

id) mid) natdrlid)." 2)ann ^lo^lid), ii)n ernjl an*

fdjaucnb: „Sieber ^reunb, fagen @ic mir aufridjtig,

toai wotten (^k öon ^rau Direftor 009^?"
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„tnidjtil" frf)nitt er untrittig ab.

„Um fo bcflfer, fonfl: mürben ®ie einer empftnb*

ttcf)en @nttduf(f)ung entgegengef)en. — 3f(fD bann

etn anbermal. 50Bann immer @ie mögen. 53ei mir,

baö njtflTen ®te ja, ftnb ®ie jeben 5ag, ju jebcr

©tunbc ttjtUfcmmen." — Unb tt)fil)renb jTe t^n

Ijtnauögeicttete, fagte jTe norf) einmal nad)brÄcfIirf):

„"©ie fcftonc 5t)euba ifl je^t tin abgefrfjnittett

©tucf 33rot"

ÜÖie auffdttig fte bcn (Bprüd) bom abgefdjnittenen

©tücf Sorot n)iebcrf)Dft t)atte! ®ie tüirb bod) nidjt

ettt)a glauben —? Ol) nein, meine 5;enerjT:e, ber

33rdutigam ber f)ct)rcn Smago ifl gegen eine ^rau

2)ircftor 3Öt)^ gefeit. — 3(rfo ba« ifl je^t it)t

neuefler (Sport, 33u6en in bie SfÖeft ju fe^en?

SÖitte, gndbige "^vau, taffen <Bie fid) ja nid)t etwa

jldrcn. Spillinge, Srißingc, meinetwegen S^olf*

Itngc, tun ®te ganj, aB wenn idj nidjt ba »dre.

— 2)od) t)alt, baf id) anttoortete, id) »oUc nid)tö

öon il)r, war nidjt genau; baö muffen »ir 6c#

rirfjtigen. Unb lie^ ungcfdumt burd) ben 3(uf#

jugöfnirpö ^rau ©teinbad) einen Sattel jujletten:

„£iebe ?^rcunbin, eine5>crid)tigung: 92id)t „nidjtd"

XDiU id) öon it)r, fonbcrn baf (ic bie 3(ugen öor

mir nicberfd)Iage, baß mill id) öon i^r. 3^r ge*

treuer SSiftor."

5m ©^öeifefaale langweilten fid) bie @d|le tdng^

ben Üßdnben auf unb ab'^ halt jum g^enfier ^inaud*

flierenb, bait jerftreuten @eifte6 tie 55ilbertafern

betrad)tenb, bi^ ba^ SJ^ittagöejfen entüd) fdme.
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SSor bcm fdjwarj umrdnbcrten Äo^fbUbc efncö

©taatömannc* (btr SfJamc war nattttlid) unfcfer*

rirf)) trieb »iftor |lct)cn. @in frdftigcö ©eftrfjt;

mit bcrfeen, marftgcn Sögen, wie nad) beut SO?ufler

etneö J^oljfdjnttteö geboren. Unetgennö^tgfett unb

3teI6en)U^tfexn im 2(uöbrucf, feurige Öberjeugungö:»

^oftung, 6fi(ffofe Screinöaugen, ntd)t gewoljnt,

S)?ann gegen 20?ann ju trogen, fonbern gcgen^»

jlanb^ro^ über eine SÄcnge ju gleiten. 2)eö STOanneö

Äernf^jrucf) öermodjte er ju bud^flabieren: „3(tte^

burd) bie SBoIBfrfjufe!" 5a, banarfj fa{) ber gerabc

gefd)ro6eneJ^errau^. 25ie2Bettafö eine Srjietjungö*

anflalt aufgcfafit; Swecf be^ ?e6enö fernen, ^emad)

teuren; feine 2[Öa()rt)eit, jte fdjmecfe benn nac^ Sfßeiös«

t)eit, unb feine SOBeiöIjeit, ober fic x6d)e nad) @r*

ma{)nung. £iaö Unt)ei(, tai ber angefiiftet I)dttc,

mit feinem »anbtafeligen UberjeugungösS^ierecf,

wenn ii)n baö ©djicffat flatt in bie unfc^dblid^e

3(bjlimmungöfrf)acf)tel an baö ©teuer ber ÜBcIt*

gefd)id)te geflcttt t)dtte!

5Ödt)renb er fo mit bem ©taatömannc flug^

dugelte, ^attc jtrf) iijm unöermerft ein S^eben^

menfc^ bcigefettt, ber über feine @ci)ultcr weg

ebenfalls hai 53ilb betrachtete. „dli(i)t wa^r, ein

^)rdcf)tiger (5l)arafterfopf?" urteilte ber Unbefannte

bewunbernb. 3(nberc @d(le fammeften ftd^ l^txbti,

mt bie fliegen um ein 3«cfer|lurf, unb auö ber

®ru)j))e fam jum jweitenmal baö e^rf&rct)tige

Urteil: „(iin prddjtiger ^^arafterfo^f." @r mu^te

wo^I ein gewichtiger unb öolf^bcliebter J^err ge*
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irefcn fctit, bcr (Jbaraftcrfo^f; bcnn baö ©cfprdrf)

blieb hei if)m bangen, narf)bem man jTrf) frf)on

rdngil: ju Stfrf) gefegt tjatte. ^eirdnftg öerrautetc

and) fein 9?ame — 9?enfontm. ^aft, l)ajt bu ge#

l)6rt? 92enfomm? @o l)atte ja and) jte gcfjei^en.

3SicI(eid)t gar cm entfernter S?ermanbter öon i{)r?

„^at er eigcntfid) Ätnber btnterfaffcn?" mnnfettc

eine ^rage. „3w>ei" — mefbete bie STntwort; „einen

@o()n unb eine 5:odf)ter. '?fflit bem ®of)ne i^ nirf)t

i)iel, er bidhtct; btc ^cd)ter bagegen ift an ben be*

fanntcn »^errn 2?ireftor 3ör)^ üerl)eiratet @in

^rad)tött)cib, fag idj encf); aKeö brel)t ffd) auf ber

Strafe nad) il)r nnt. @ro^, ftolj, fdbwarj n>ie eine

(5ÄbIdnbenn(it)re@ro^ntuttertt>ar eine Italienerin)

unb b^^igr ^o|teufe(! Übrigen^ burd) unb burd)

brau unb jTttfam; fein 2D?enfd) fann il)r baö min*

belle nad)fagen. Unb eine übcrjeugungöeifrige

Patriotin »ie ihr SBater feiig." — ©er (5!)arafter#

fo|jf i{)r SBater! ©o toad)'' bod) auf, o meine 2Scr*

uunft, unb reg' bid), benn barauö folgen ja eine

ganje 9)?enge tt)id)tiger 55etrad)tungen- 9?ad)Idfrig

bewegte ftd) feine SBernunft, l)ob ein »enig ben

Äo^f, bann legte fie ftd) gleid)güttig »ieber jur

9lu()e; »ie ein auf ber ©tra^e lagernber «Oof^wni?/

ttjcnn ber Wliid)mann ooruberget)t. „2)ie 5atfad)e

ift mir ju bumm", erfidrte f[e.

dlad) bem ^ffen erfunbigte jTd) SSiftor beim Ober*

feUner: „9Bol}in jegt, um Beitungen ju (efeu?"

„2)a ge^en ®ie am bejlen inö Safe ©djcrj beim

©a^n^of; ittct> Äinb fann ©ie meifen."
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3m üottcn (Saofc fanb er norf) ein 5ifrf)tctn am

^cnflcr mit jnjei unbefe^ten ^td^cn. ?eutc gingen,

?cute famen, faf)Ctt |trf) um; borf) nicmanb na{)m

t^m gcgeniibcr ^fag. „^tcr mic uberaff! cnt#

fdfjtcben, SBiftor, bu ^afl ntrf)tö @in(abcnbcö, bu

6tjl md)t „gemMid)". — @tn fr6{)nd)er ©cbanfc:

2Öcnn je^t mtttcn unter att bem 5Bo(f mein getreuer

@tatt{)a(ter fdfc? warum audj nicf)t? @r wirb jtcf)

borf) n)af)rfcf)einnrf) aucf) feine Seitungen gönnen.

@ttt>a fo einer tt>ie ber bort {)inten, mit ben flarf)ö*

bfonben (Strdt)nen unb ber bo)3)3e(ten 33riffe im

(Srf)aföge|td)t? din 3Cboni^ ifl er gerabe nicht,

ba^ fonnte man mit bem beflen ÜBiHen nicfjt 6c#

f)aupten; unb me{)r ®eijlt, ali ju einem >ßerm

^rofeffor unSebingt notig ijl, fd)eint er aud) nicfjt

ju t)a6en. (5tattt)a(ter, ^tattl^aiUv, wenn id) bir

raten barf, üerkfi bid) nid)t aßjufe()r auf bcinc

©efe^rt^eit, fonj^ tauft bid) eineö trüben SKorgcnö

beine fd)6nc 3uno, auf bie bu bir fo öiel einbitbeft,

„Softor Überbruf". — ^a\)l »aö für ein jlatt#

[id)er 3}?ann fommt je^t ^ereinfpajicrt! 33rr! (5in

^elb für 2Ädbd)entrdume. dtwa^ jum „(id) an*

let)nen", jum „jtd) emporranken", „eine@tu$e furo

?eben!" Äonnte id) jTngen, id) fdnge: „@r, ber

J^errlid)flc üon alten!" Unb 3upiterIocfen i^at er

aud)! 3(n tt)en erinnert mid) bod) biefer minne*

fame «Ocrfuleö? — ?Kid)tig, an ben ^erjfonig im

Äartenfpiel. — üße^e iijt Sungfraucn, »einet!

©c^auet ben @f)ering! ©ogar bereite ^^pci, benn

fo tt>ettjufrieben fdjreitet blo^, »er SSatcrgefil^Ie
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fcnnt. — 3ßtc forgfam er feinen Öberrocf faltet!

unb bie feine, tabelfofe 50Bdfd)e, bie je|t jum SSor*

fdjein fommt! ÜÖaö nod) gar! 5rf) gtaubc ma^r*

^afttg, er jlenert ju mir. 5ßittfommen, ^errfidjfler

üon alten!"

5D?it einer t>6flid)en S?erbeugung fie^ jtcf) ber

^erjfSnig nicber; barauf jog er eine Sigatrentafrfje

(>erüor: „1>arf id) mir öietteid)t ertauben?" ^anfenb

erwiberte 5Biftor: „5di rändle nid^t." ^Tfeer {)aft bu

bie funflöoü geflicfteSigatrentafd^e gefel)en? Seben*

faßö üon feiner ^rau.

'^e^t griff ber ^erjfonig — „5fl e« gejlattet?"

— eine iUuflrierte Bettung auf unb )d)o.ntc tt)ot)r#

»ottenb, fafl gndbig t)inein, mit halber 3(ufmerf*

famfeit; — baju trommelte er mit ben Ringern

auf ben 5ifd). SDBaö für gepflegte ^ingcrndget!

Sem J^erjfonig frf)ien jebod) nid)t fcnberlid) umö

?efen ju tun; ct)er umö ^laubern; offenbar l)attc

ihm baö SDJittagcffen gefAmecft. „©ie alö g^rember"

— begann er mit jogembcr (Sinleitungöftimme bie

Untert)altung, alö ftrf) tic Me{)Uante in i^rer ?flhi)e

frdftigcr oernet^men liefen, „»erben wo\)i auf

unferen etn>a^ raul)en 2)ialeft nid)t befonbcrd

gunflig ju fpred)en fein?"

„3lid)t g^rember/' berid^tigte SSiftor, furj ahf

Iel)nenb, „l)ier geboren unb aufgewac^fen; bloß

öiele 2a^re in ber ^rembe gett)oi)nt."

„3(1), um [o beffer; bann t)abe id) alfo ba^ 3Ser*

gnügen, einen Sanbömann in 3t)ncn ju begrüßen."

Spicxnad) t)üüte er jTd) »icber t)inter bie 3<^it'
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fcf)nft. X)orf) nur »entgc 3(ugctt6ti(fc. „©fauben

@ie" — !)u6 er nad) etntgem Säubern öon neuem

an, auf ein 3Öert^er*33irbntö in ber S^ttfrfjrift

jcigenb — „glauben @ie, ba|i fofcf) eine feiben?

f(f)aftfirf)e, fd)»drmcrifd)e ?{e6e f)eut5Utage norf) üor*

fommen f6nnte?"

„9?atur fommt immer üor/' entgegnete SSiftor.

2)er ^erjfonig fdjmunjerte. — „9?trf)t u6eL di

fommt eben aßeö barauf an, wie eng ober wie vodt

man ben begriff 9?atur faft* 3((fo jTe glauben

aßen @rn(le^, in unferem rearijlifd^en S^ttalter—"

„a^ gibt feine reafiflifdjcn 3«ta(ter."

„5(Benn @ic fo motten, atterbingö nid)t. Smmer*
^in, eö gibt bod), baö »erben [ie jugeben, oer#

fd)icbcn gejltimmtc Scitaftcr; jum ^öeifpiet fo(rf)e,

in »cfdjen gcwijfe «Seelenjufldnbe, bie frü{)er be#

obadjtet würben, einfarf) unbenfbar tt)drcn» Ober
fonntcn jTe jTd) jum >ÖeifpieI einen 5of)anne^ ber

5dufer, einen ^ranj öon 2(ffT|t ober, um hei un#

ferem 33eifpie( ju bleiben, einen 2Öertt)er mit einem

l)o^en, fleifen ^embenfragen öorflellen? — 2Ser*

jei^en @ie, id) fagte baö ot)ne bie minbeile Sfngug*

licf)feit. 3Zein mirflirf), id) bitte, glauben @ie mir,

e^ war burdjauö t)arm[oö gemeint."

Sßiftor begütigte iadjelnti: „3d) marfje feinen

3(nfprud) auf ben 5itel eineö 5dufcrö ober eineö

v^eiligen — ob jebocf) ber i^eiii^e ®ei]l. oom ^eu*

fdjrecfcnelJeu fomme, ober bie(5f|ltafe öom^emben*
fragen abt)ange, m6cf)te id) bcjmeifelu. Übrigenö

Pflegte jTc^ ber Odjcpfer beö 2Bert^er, meun id)

-\
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md)t falfd) bcnd)tct {-»in, jicvftd^, ic>g,av Qcjtert ju

frcfbcn."

Hub ba nun ctnc T^ngcrc ^aufc cntftanb, fu^r

bem 25iftcr üon bcr ©citc ein ®cbanfc in bcn

^opf, bcn er je Idngcr jle n?cnigcr leö n?urbc.

„kennen @te 'oicUcid-jt" — rva^te er enbrid) un#

öerrnttteft, mit banger ©timme — „fennen ©ie

ötetteid^t sufAtttg h'er tn ber ©tobt einen gewififen

fogenannten ^errn "^^ireftor 5ßp^?" — Äaum
hatte er bcn @a§ branden, fo fpurte er, ba^ er

hcif errötete.

T)er ^erjfonig fchaute überrafd)t auf: „@en)i0;

warum?"

„SfÖa^ ift er für eine Spielart t*on S}?cnfct)? idj

meine: wie ttel)t er auö? ®xo$ ober Hein? jung

ober alt? garftig ober angenehm? Scbenfattö ein

l)od)ge6iIbeter ^err, nid)t tt)al)r? nad) feinen Sitefn

unb "Ämtern ju fd) liefen?"

£)er ^ergfonig jog ein riberauö fd)Iaueö @e(Td)t

unb Iddjelte 6e(u)ligt öor jTd) t}in. „92un, er i^at

vok jebermann feine jahireidjen ?yel)(er; baneben

mtUeid^t audj, me idtj mir »enigften^ fd)meid)Ie,

einige ertrdglidje @igenfd)aften. — >Dod) erlauben

®ie mir, baf id) mid) 5{)nen öorflette: IDireftor

äÖp^ i)i mein 97ame."

2)aö fam fo anmutig, mit fo liebenöwürbiger

3ronie t)erauö, ta^ SSiftor, ber nid)tö ^o^er fd)d|te

alö @eful)I^feint)eit, jdt)lingö öon ©pmpat^ie erj;

fa^t, auffpräng unb it)m bie J^anb anbot, wefdje

ber anbere eifrig ergriff unb fd)utte(te. @^ ent*
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(lanb lüie ein g^rciinbfrf)aft66unb jtt)tfd)en bcn

bcibcti.

9?arf)bcm bann $8tftor and) feinen 9?amcn ge^

nannt {)atte, rief bcr I^ireftor f)orf)erfreut: „t)a

ffnb ®ie atfo offenbar bcr ^err, ber unö {)cute

morgen bic @{)re fetncö SSefurfjed jugebadjt f^atte.

2Öir 6ebanerten a«frirf)tig; 6efonbcrö meine ^rau,

mit bcr Sie, gfaub' tdt), wenn icf) nicf)t irre, ein*

mal in einem S0?eer6abe jnfammengetroffen jTnb."

„dli(i)t in einem 2??eer6abe/' üerbefferte SSiftor

öerjlimmt, „fonbern in einem 35ergfurort/'

„?eiber mu0 jtc and) biefen SZadjmtttag auf ta^

SßergnÄgen üerjicf)ten, ba fie einen 3(uöflug mit

bert 2)amen beö ©efangöcreinö üerabrcbet Ijatte]

irf) fommc foeben öon ber (fifen&ahn* ^offentlid)

taffen <Sie jTrf) inbeffcn baburct) nidjt abfrfjrccfen,

unb wenn @ie mir'ö ntcf^t aU eine Subrtng tief)feit

auflegen »otten, fo mocf^te irf) 3^nen üorfrf)Iagen,

in tie 3bealia gu fommen; eö 6raud)t feinerlei

^ormIirf)fcit; @ie erfrf)eincn ganj einfarf) atö oon

mir. 3ubem i]t ja meine g^rau @t}ren|)rdfibentin."'

„Sbeaaa?" —
„2(rf) fo, id) oergap, irf) bin äerftreut — ®te

fonnen ja natüvlid) nid^t miffcn — /' ^iernad)

begann er, weit auöl)olenb, oon ber 3bealia ju

crjdt)Ien: „@ine Stiftung meinet feiigen ©d)tt)ieger*

öaterö — anfprurf)öIofe SufammeufÄnftc o^ne

3tt>ang unb g^eierticf)feit — Weber ÄIeiber|}runf

nod) @rf)maufcrei — nur jur Pflege einer etwa^

gct)attüoUercn ©efeUigfeit, wo hie @rf)ebung J?anb

©oittelcr, linago 2
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in J^anb mit ber @r^ofung gc^e (cincd fdjKcft ja

baö anberc md)t auö), ^auptfdd)nrf| bie 9)?u|tf

cmpfet)Ic jTct) ju fofcfjem 3tt>ecfc" — unb bcr^

gleichen me^r, mit 3Cufjd^Iung üon 92amcn ber

SWttgficbcr unb 2)atcn ber Sufammcnfünfte unb

wie bie 9iunbe Taufe; gett)üt)nfirf) SWittwod), g^reitag

unb ©onntag.

3(ufmerffam ^ieft SSiftor ber Siebe fein Df)v ^in,

mit bem ©eifle bagegcn idjlid) er am @e^6r üor#

6ei feine befonberen ©ebanfenpfabe: 2)aö affo i(l

ber Statthalter! £)^, nid)tö weniger alö unbeholfen

unb fomifcf); öie(met)r ein 3(uöbunb mdnnlid^cr

aSottfommen^eit, — 3?un, fo fei borf) frol), SBiftor!

bient eö boct) and) beinem ©tofje, wenn bein ®tatt#

I)alter eine gute ?^igur mactjt 3(urf) baö ftnbe id)

t)6ltig in ber £)rbnung, ha^ |tc i^n offenbar lithv^

ober ^abe id) benn jemafö ctvoa^ anbere^ ge*

»finfd^t? 93ett)a^re; im ©egenteil; eö möfite mid)

beffimmern, »enn eö nid)t fo tt)dre. — J^ingegcn

»iebcr fie! 25iefe J^crauöforberung ! ^it einem

©efangöerein thtx ?anb ju trubeln, nac^bem id)

meinen S5efud) angefunbigt! D^ne ^rage, ber

2)amc fef)It baö ©djamgeffi^I.

„®ie |Tnb bod) tt)at)rfd)einnd) and) muftfafifd)?"

t6ntc beö <BtatttjaiUt^ ©timme in feine ©ebanfen;

„ober lieben »enigflenö tit SKujIf?"

n^d) glaube, ja; ba^ ^eiflt, id} tt)eif[ nid)t redjt,

eö fommt barauf an."

>Da fd)lug bröben öom Äird)turm bie ©tunbe.

„X)rei U^r!" entfette jTd) ber ^Btatti^altn^ er*
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fcfirocfcn auffpnngenb — „trf) ^a6e mid) »er*

plaubcrt, td) mufl frf)rcttntgjl inö SiRufcuni» —
3(lfo, nid)t ti>a\)x, id) jdf)Ie barauf, <Bie in ber

Sbealia begrüßen ju bÄrfen?" ?Äeid|te t^m ^ajlig

bie J^anb unb f|)utcte baüon,

SBiftor aber jog üerflort burc^ bie ©äffen» dx

mod)te fld) nocf) fo oft öorfagen: „SSiftor, feifro^/'

ed I)aff nic^tö, er war gebr^rft, niebergefcf)Iagen,

entmutigt.

2Bad war t^nt benn (Srfjftmmeö »tberfa^ren?

dlidjt baö minbe|le; unb tro^bem mar er eben

n{ebergefd)ragcn. 53{ö er flcf) brausen öor ber

©tabt niÄbe gelaufen ^atte. £)arauf, ju ^au\t,

wie er bie ©lieber auf^ ?Hu^6ett flrerfte, würbe

i^m tt)ieber Teidjter. „3ur ©efunb^eit," «)ilnfcf)te

i^m fein Ä6rper.

„I^anfe Monxat/' ermiberte er freunbfirf). @r

pflegte ndmlic^, »eil er mit i\)m. fo gut auö^

fam, feinen Mxpex famerabfrfiaftlid) Äonrab ju

nennen.

9^ad)bem er (trf) fattfam gebe^nt ^atte, bemerfte

er auf bem 5ifd) ein ©rieflein, tt)elrf)eö, nac^ ben

3^aturgefe§en ju frf)fie^en, öermutfid) fcfjon geraume

üBeile bort gelegen i^atte, 2Son ^rau ©teinbad^,

„®ie b6fer 2Äenfd)! ^rau 25ireftor 2B9ß

braurf)t bor niemanb bie 3(ugen nieberjufctjlagen.

3(ugenbticflic^ fommen ®ie ^u mir, tamit id) @ie

fcf)erte."

©efaßt, in tro^iger «Stimmung ge^ord)te er ber

3(ufforberung.

2*
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„5cf) tt>u^tc gar nid)t, ha^ ©ie ford) ein un*

angcnc{)mcr SOtcnfd) fein fonnen!" — überjtef jTe

t{)n — „Sa! fej;cn jTe (Trf) auf bie 3(nf[agcbanf,

uitb taffen «Sie |Td) öerl)6ren. 2ßaö l)abeit ©ic

^rau S5ireftor 5ffit)^ üorsuwerfen?"

„X)en @t)e6rucb."

„2ßaö t)et^t baö, in Vernünftige ©pracfje iiber^

fe$t?"

„2^aö t)eift in ücrnünftiger @^rad)c — eine

Überfe^ung braud)t cö nid)t — bafi fte bie (5^e

gebrodjen t)at."

„5e^t aber, mein ^crr, mu^ id) ernfl unb fdjarf

mit S^ncn reben; benn eö get)t um bie @t)rc einer

unbefd)oftenen ^rau. 3d) rufe 2{)re ^at)rl)aftigfeit

an, ber id) fejl öcrtraue, unb frage ®ie auf S^r

©ewiffen : tjat jn)ifd)en 3l)nen unb 5^euba S^eufomm

ein SSerfobni^ beflanben?"

»heftig tt)ct)rte er ab: „SOBol)in benfcn @ie!"

„Dber bann wenigflenö etwaö, waö einem SSer^

lobniö gleid)fam, iraö (Sie ju ber 3(nnat)me bcs^

red)tigte — ein ?icbeöge(ldnbni^? ein binbenbeö

2öort ober 3eid)en? ein Mup wai tvei^ id)?"

Söieberum öertt)al)rte er jtd) eifrig: „Ü?ein, nein,

nein! ©ie jTnb auf ganj falfd)er ^dtjrte; eö würben

nur n)enige unb üottig bebeutungölofe SOBortc ge*

med) feit. 3d) fa^ hd 2;ifd)e neben i()r, wir taten

jufammen ein paar @dnge burd) ben ©arten, bann

t)at jTe mir im <Baai ein ?ieb oorgefungen. äöeiter

nid)t^/'

„X)ann alfc 53riefe?"
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„^arnm ntd)t gar! 2)aju war irf) oiel ju e^r*

ffird)tig, aud) ju gewiflfen^aft; jTc mieberum ju

»orfTdf)tig. grauen üergejTen jTcf) ja ntdjt fc^riftlid),

baö wiffen @{e n)o{)(/'

„Sa, tt)aö benn? ^ttte Reifen @ie meinem armen

gScrflanbc."

2)a öcrtt>anbefte firf) pIo^Hrf) fein ®e|Td)t ju

frembem, tiefernftem 2(uöbrucf, afö ob er ein ®ef

fpenll erblicfte* „@ine ^jcrfonlidje Sufammenfunft

in ber fernen Otabt" — 6e6te feine ©timme»

„2Serjei{)en ®ie, ba^ irf) 3^nen runb »iberfprerfjc:

5d) weiß baö ©egentcir öon g^rau 2>ireftor, unb

^ran 2)ireftor SOBpf (ugt nid)t"

„3rf) ebenfalls nid)t! Üöcnn icf) ba^er fage ,einc

perfontidje 3ufammenfnnft*, fo meine iä) natüxiid)

feine för^erlirfje."

Unwittfnrnd) rücfte jTc mit bem ^tui)k unb ftarrte

ii)n an. „Äeine forpertic^e? (Bie werben bod)

^offentlid) nid)t etwa — ober »ic fott id) baö

ücrjleijn?"

„®ie öerj^e^en rid)tig, eö {)anbelt ficf) um eine

Sufammenfunft öon ©eetc ju ©eete. — 35eru^igen

@ie jTd); irf) 6in 6ei gefunbem SSerfianbe unb ge*

wa^re bic duneren IDinge fo frf)arf wie irgenb ein

anbrer. 2ßarum marfjen ®ie fo ein ungldubigeö

®cfTd)t? Steinen @ie öietteid)t, man fd^e auö einem

m6bncrten «O^wf^ minber teutüd) ali aüi> einem

leeren? 2Öenn irf) ba^cr öon einer @rfrf)einung

rcbc —

"

„<Bie grauten an (5rfrf)einungen?" — ftagte jTe.
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„3Bte jcbcrntanit, wie jum Q5c{fpict and) ©te.

Ober ein 5:raunt, eine Erinnerung, ber S^adjglanj

eineö geliebten 3(nt[i|eö, baö 3Cuf(eud}ten einer

SSijton in ber ©eele eineö Äönflterö, ftnb baö etma

feine Erfdjeinungen?"

„Q5ittc, feine fop{)i(lifcf)en Äunflflurftein! fprerfjen

wir crn|l()aft 25enn bei einer (Erinnerung, hti

einer f6njlferifd)en Offenbarung bleibt ntan |trf)

eben bewußt, ba^ eö jtd) um ein blofeö ^^antojTc*

bilb i)mtdt"

„25effen hUihc id) mir aud) bewußt."

„©ottlob, ©ie t)eifcw ^^<^^ ^^ ^^^ <iwf. ®ie

l)atten jTd) ndm(id) öort)in fo auögebröcft, baß icf)

einen 3(ugenblicf meinte, ©ie »oUten it)rer foge*

nannten @rfd)einung bcjlimmcnben @inf[uß auf 3^r

tt)irflid)eö ?eben, auf 3f)re J^anblungen einrdumen."

„2)aö tue id) and) in ber 3:at.'"

„9^ein, baö tun ®ie nicf)t!" rief |Tc öerbietcrifd),

„baö fonnen ©ie nid)t tun!"

@r ücrbcugte fid) — „SScrjei^en ®ic mir, ba^

id) mir erlaube, eö bod) ju tun."

„^bcr baö i(l ja SOBa^nfinn!" fcf)rie fte auf.

@r rddjcitc: „«EBaö foU 5Baf)n|tnn fein, bitte

tt)aö? 2)aß id) innere (Erlebniffe fo ^od) werte toie

dußerc? ober oielme^r unenblid) {)6()er? Ober baß

id) mid) öon i^nen bejlimmen laffe? — Unb tai

©ewiffen? unb ®ott? 3|l eö etwa and) ÜBa^nftun,

wenn einer |id) oon feinem ©ewiffen ober üon

feinem ©Ott in feinen ^anblungen beeinfluffen

rdßt?"
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^ie flutte einen 3fugen6fi(f, betroffen, «nt TinU

»ort öcrlegen. @r aber fu{)r fort: „2)cr etnjtge

Unterfd)teb ifl bcr, baf bte anbcrn firf) mit un^*

beut({df)en @rfd)cinnngen begnügen, »dtjrenb td|

fte Uax fe^cn mu^, »te ber SO?a(er SOJartenö Zimmers'

faf)rt „Ringer ©otteö", „3(uge ©otteö", „©txmme

ber aiatur", „ÜBinf beö ©rfjtcffafö", »aö tue id)

mit biefem anatomifdjen 20?ufenm? 3cf) mitt immer

baö ganje @c|Td)t fetten."

SÄntloö feufjte jte: „3nt fpi^ftnbigen 2)cnfen

ftnb ®ic ja natfirlicf) meinem fcf^wad^en 2Öeibeö=»

ge^irn tjunbertmat überlegen; auf biefeö ®thkt

wiU id) mid) inbeflfen gar nicfjt begeben» 3d) fann

nur norf) bcbauem unb trauern."

2)a tegte er tk ^anb auf i^rc ©rf|utter: „@btc

^reunbin, nid^t tt)af)r, @ie t)aben niemafö begriffen,

tot^aih id) 2^ren tt)of)Igemeinten SOBinf, mir S^euba

burcf) ein binbenbeö SBertobniö ju ftd|em, unbcadf^tet

liefl? ©efle^en ®ie, ®ie waren unb jtnb ber ün^

jTd|t, irf) f)htte mein Scbenögfücf albcmcrweife auö

gemeiner S^efeig^eit öerfdjerjt @e^cn @ie, Sie

nidfen."

„©agen tt)ir Unentfdjroffen^eit," mirbcrte |te.

„S^ein, fagen tt>ir g^eig^cit; benn Uncntfc^Ioffen*

^eit ijl aud) eine ^eig^eit: ÜBittcnöfeig^eit Sd^

aber ertrage eö nid^t Idngcr, öor 3^rem Urteil in

unrid^tigem iid)U bajufte^en. 3rf> xoiU 5^nen

be^^alb meine ©rünbe mitteilen* @inb @ie bereit

ju ^6rett?"

w5d) bin ju allem bereit," flüflerte fte unb fenfte
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mir fcicfeö 5:f}ema peinfirf) ifl, unb ba^ tcf) nic^t

etttfctje, waö ba^ 3iufru{}rcn üeralteter @efcf)trf)ten

itö^cn foU. 3itbcfTen, wenn ©ic wollen —

"

„9?tcf)t wenn tcf) witt" — öcrbcffertc er —
„fonbern, wenn td) mu^l" Unb mit üerdnberter

©timme, in gehobenem 5;one ftng er an: „SUein,

nid)t auö feiger Uncntfd)IojTenl)eit, nidjt ani affeerner

5ort)eitf)a6c irf) nirfjtäugcgriffen, aBreifen^rf^ritteö

bai l)eilige ®fiicf mir na{)tc, mid) mit feinen ftaren

3fugen anfdjauenb unb mir juflujlernb: ,Ü?imm

mid) !', fonbern wiffenb, \va^ id) tat, wcrtenb, tvai

id^ üon mir mt^, nad) fd)Werer, reifer 2Öaf)I l^abc

id^ mit mhnnlid)tm (5ntfd)fuf entfd)icben. Unb

nun mU id) S^ncn meine (Jntfd)cibung6flunbc er*

adl)ren."

dlad) biefen SSorten mad)te er eine ^aufe, wie

um 3(tem ju fdjopfen. 2(fö jebod) bic ^aufe nid^t

cttbcn wottte, ^djaüte ftc auf. 2)a jlanb er bebenb

öor i^r, üon inneren ©türmen gefd)uttert, bic

?ippcn gcwaltfam fd)riefenb. „5d) fann eö S^nen

bod) nid)t crjd{)[cn" — bradjte er miif)fam ^erüor

— „eö ge^t ju tief" — unb ftcmmte ftd) aufö

Äküier.

®cfd)Winb fprang jie auf um i^n notigenfattd

ju jlfi^cn.

2)od) er ijattt jTd) bereite wieber aufgerid)tet.

»;5d)'^a6c red)t cntfd)ieben!" — rief er— „id)

weiß, id) \)ahc red)t entfd)ieben! Unb ftdnbe id)

noc^maB öor ber SßBa^f, id) würbe nid)t anberö
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cntfrfjeiben!" X)ann naf)m er feinen J^ut, ocr*

beugte jlcf) unb füpte if)r bie ^anb. „5d) »erbe

eö 3{)nen auffcf}rei6en," fagte er. 5tcf ergriffen

begleitete jTc il)n 6iö jur »O^i^^tür. „@ut," fagte

jte, nur um etwa^ ju reben, unb jwang i{)re (Stimme

ju unbefangenem 5on: „®ut, fc^reiben ©ie mir'ö

auf. @ie tt>iffen oa^ atteö, »aö ©ie belegt and)

mir na{)c gei}t; unb gfauben ®tc mir, ob idj @ie

fcf)on nid)t jeber^eit oerilanb unb aucf) je$t nid)t

ycr(iel)e, fo f)abc ic^ bod) niemals, aud) nur einen

3(ugenbli(f, an ber Sauterfeit unb SSorne^m^eit

3t)rer 53ctt)eggrunbe gejweifeft."

„Dantl treue ctk ^reunbin!" rief er Teiben*

frf)aftlicf), jTe mit beiben ^dnben fturmifd) ergreifenb.

„Sie f)etfen mic^; eö tut fo tt)ef), fo unertrdglirf)

ttje^, wenn jemanb an ber SSorne^m^eit meineö

(5f)arafterö jn)eifelt."

„2ßer i^at baö jemalö getan?" rief |Te ^eftig, fafi

jornig.

(5r er|ltaunte. „Sebermann" antwortete er jau*

bernb — „baö i:jd^t — eigent(id) niemanb 33e#

jlimmte^."

Unterbeffen i^atte fle |Td) iijm entwunben unb

flÄdf)t(ing^ einige ©tufen nad^ oben juriicfgejogcn.

„Unb einö nocf): nid^t »a^r, ®ie jTnb nidjt un*

gered)t? ©ie tun it)r nidjtö juleibe?"

@r Idcf)elte: „^d) tue feinem 5!Äenfd)en etwaö

juleibe aB ^ocfjflenö mir felber." 2)amit öerlief

er baö .^aw^«

,,@inb @ic ein gefd^rfirf)er, ein unerlaubter
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?!)?cnfd)!" — feufjtc jte tt)m nad) unb warf ftrf)

crfd)6pft in bcn ?et)nflu^I um jtci^ öon ber 3Cn#

flrengung ju crljorcn.

@r aber ctrte auf fein Stmmcr tai 35cfcnntniö

ntcbcrjufdjrctbeu, ha^ er tt)r mfinbftd) fctjutbig gc*

blieben. Unb ftc^e ba, wd^renb t^n fonjl baö

Odjreiben n>tc Ärotengtft anwibcrte, ijcrf^Ärte er

jc§t, nad)bem i\)m burd) baß 3Ser^6r bic (5rtnnc#

rung aufgewufjlt morben war, ein gtertgeß SBer#

langen, btc ©ntfdjeibungßflunbe feincö bebend ein*

mal leöHcf) fejijubannen, bamit fein ertjabeneö

©e^eimniö and) aufer if)m bafldnbe, unabt)dngig

t)on feinem ®ebdcf)tniö, aU fcfie 2Öa^r^cit.

©0 fd^rieb er benn, fnirfdjenb gtt)ar unb gegen

ben Sttxing ber nficfjterncn 1^enfgefe|e fdjdumenb,

aber in einem einzigen Sug^r in fiebert)after dik:

3(n ^rau 9J?art^a ©teinbad)

^lurf) unb ©d)mad) ber fat)[cn ^rofa juöor,

benn ftc entweiht! 3(Ifo, id) er5dt)le unb entweihe:

Steine ©tunbe

3t>r 93rief mit ^f)eubaö SBilb »ar am SKorgen

angc!ommen, jener 5örief, in »eldjem ©ie mir an*

beuteten, baf ein ffareö SGBort öon mir erwartet

»erbe, baf bem SOBort eine f)oIbe 2(nttt>ort gewiß

wdre, baf bagegen tdngereö Sciubern afö Sßerjidjt

aufgelegt würbe. 3d) »erjlanb: eine SRa^nung,

öerfidrft burd) eine SOBarnung, unb id) begriff:

biefer 3:ag ift ernfl; \)mte gilt hk ^ntfdjeibung.
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5rf) 6ctrarf)tetc ba6 53ttb; taufcnb »ottntge 2Öerte

fdjautcn mtr barauö entgegen; bte Stetn^ett cmer

auöerlefenen, burcf) @d)6n^ett, 5ugenb unb @r*

jiel)ung t)eröorragenben Sungfrau — bte @rtnne*

rung an gemetnfam »erlebte ©tunben, jwar üon

nid)ttgem @reignt4gc!)aft, bod^ öon ewtgent ^oc|te#

werte (^arujte nenne trf) jene ©tunben ffir mtd^)

— ber innige ©tief ber feetenöotten 3(ugen, bie

ju mir f^rad)en: „2)ein benft meine «Hoffnung" —
bie SSer^ei|lung einer Unfumme öon ©efigfeiten

jenem, ber fte ju erwerben »iffen »erbe. Unter

bem 53ilbe flanb in nn|Td)t6arer ©cfjrift ju fefen:

„t>iei ifl ber \)6(i)^t ^xeii/' unb bie SGBorte S^reö

Söricfeö flöjlertcn: „25er ^reiö ifl I5ein."

@o fange beö 5:ageö Unruhe meine ©inne 6e*

fdjdftigte, berieft id^ baö 95itb im SSerborgenen,

nur flicf)tig baran nafd^enb, fei eö, nm in hie

»unberfamen Sldtfcf b€r tiefltunigcn 2(ugen ju

taud)en, fei eö, um bie unerfdjopflicfjett üBunber

ber tt)cibtid)en @rf)6n{)eit ju foflcn. ®o »eibetc

id) im öerfto^tcnen mein ^er^ an bem lieben

53ifbe.

Tim fpdtcn 3(benb jeborf^, wd^renb idj cinfam

im bunflen ^immev faß, jlelttc iä) ta€ 55ilb öor

mic^ auf ben 5ifc^, anbäd)tiQ nad) i^m frf^auenb,

ob id) ei fd)on in ber ^inflerniö nid)t fe^en fonntc.

>E)urd) ba^ ©d^weigen ber weiten 3öo^nung, in

welcher fdmtlicf|c 5ören ofen flanben, tonten meto«

bifd)e Saute: bai weiche ©urren eineö 3;urtcltaubcns'

paaret au^ bem narf)tfcf)tt)arjen (Spcifejiramer unb
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britbcn, öom frctt[eud)tcrcr^cHtcn @aafc baö trdu*

mcnfd)e3:rt(lcrfd]it>irrcn ctneöÄ'anartenüogeB, üon

jenen, wcldjc heim fiinflltcl)en ?tcf)tc fingen.

2)a fafi i&i nun nnb wog ntetn @rf)t(ffal. 3Bie

jwetcrfei Obern an^ entgegengefe^tcn ÜÖeftgegenben

umfdjauerte c6 micf); m ber Wlittc aber bro()te btc

^rage: „^arffl bu? ©priest ber ®r6^e mit bem

®{ficf ein SSergletcf)?" — 5:raurig üernaljm tcf) btc

^rage, al)nenb, baf btc 3fnttt)ort üernetnenb au^*

fatten tnfijfc, fonjl^ t)dtte ja btc ^rage nidjt Der*

tautet S0?ejn .^erj aber, bie ©efatjr fpurenb, be*

gann ju toben: „:25etne ©ro^e" — fd)rieeö —
„ber hu mtcf) opfern »iUfl, n?o tfl fte? Seig ^et,

bctt)ctfe betue SGBerfe! — Swfunft^gtofe? (5i, wer

borgt btr benn, ba^ bu fte nur erlebll:, btc

Sufunft? @ö gibt Äranf()eitcn, ci gibt einen 5ob.

Dber »d^nfl bu tid) etwa ben 3?6ten ber 32atur

cntl}oben? T)odj gcfc$t, bu blcibejl leben, tt)ot)er

bejiel)fl bu cö, baö S0?drletn beiner fünftigen

®r6^c? ^ittt, fage, tt)o()er? 3(uö beinern ©erbjt^

bcwu^tfein? Df) Kammer! o{) g^aj!tnarf)t! 9?tmm

mir'ö m(i)t übet, laf tnid) fadjcn. dlad) 3c^n^

taufcnbcn jdl)It man fte, bie Sunglingc, bie gro^#

tt)icf)tig üon ruf)mn)urbigen ^aten trdumen; mit

einem ©etbflbewuftfein, fo riefig, ta^ fic jur üßelt*

fugel auffcfjwellen. Unb tt>a€ »irb fpdter aui

it)nen? (Bdjau t)in: unnüge ÜBid)te, 92uUen mit

93itterfeit gefuttt unb ©elbjtfrieg behaftet. Ober

meinjl bu etrt>a, bein (5eIb|lben)u|Stfein wdre üon

befferem Äarat? UBcöwegen? ÜBo^cr? SßBeil ei
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größer ijlt? Um fo fd)ftmirtcr, um fo gcwtjTer, ba^

bu ein 5ropf btfl! ©rofeitnjatjn, mcm ^euerfler!

gcmctttcr gcrmantfd)er ©rf)ut6u6cngr6^enrt)a^tt!

9?ur, ba^ btc anbern, wcntger unbcfd^eiben, weniger

ücr6of)rt afö bu, bcit bÄbifdjen 33(afl mtt bem

©taatöejamen atjuwerfeit pflegen. Sßtftor, irfi

fagc btr, bcin fogenannter „^eruf" mitfamt beiner

eingebifbeten fönftigen ®r6^e ijl ettcf 2Bunfrf)

unb 50Binb; baö fojlftrfjc @efrf)enf bagegen, baö

btr bie ©unjlt beö ®d)icffaB {)cute anbietet, ijl

{)aftbarc, »ettmirftirf^e ©eligfeit. Cdd)cr[id)fett

über bicf) unb ?Keue, febenöldngtidje {)6ttifd)C fKeue,

IdlTefit bu für ein gaufelnbeö 3rrtid)t ber @ite(feit

bein ^iebeö^j, bein ?eben^g(ucP entgleiten. dlid)t

einmal SEßitfcib voixt man bir jotten, wenn bu

efenbiglid) üerenbe)!:, fonbcrn jlatt beö er{)o1ften

9?ad)ru^mä wirb über beinem ®rabc ber (Sebenf*

fprurf) warnen: ,^ier pia^U eine 35[afe'."

25a (ernte icf) jum crilcn SDJafc in meinem Seben

ben 3tt)eifef. Un|Td)er erwibertc id): „25u wei^t

bcd), e^ mein ^erj, ba^ irf) meinen ^ßcruf, meinen

©tauben, mein ©elbptbewu^^tfein nictjt au^ mir

fclber be5ie()e, fonbcrn —/' ,®onbern üon t\>cmV

— !)o^nte ha^i ^erj. ,®ert, tu öerjiummil? ge(t,

bu fd)dm|l iiid) oor beinem 3Ser|lanbe, beine

5or^eit mit tcütli<i)cn SOBorten au^jufpred)en?

'^di i)U, ob tu bir'ö fd)on nid)t geftel}|l, in

beinem 3nncr|lcn fpurfl, baf bu einen finbifcf)en

©o^enbicnfl jud^teft, an <Btclie cincö anfldnbigen,

namf)aften, weltfd}6pferifrf)en ©otteö ein wcfen*
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(ofeö, feI6jlgcfd)affcncö ©ef^enfl anbetcnb, ein

Tuftigeö ©piegctbilb beiner eigenen ©eefe, bad

bu mtttefö ^t)anta|Te*Annjlflücflein au^er bid)

fe$e|lt, in ber albernen .^offnnng, baran Ä6er btcf|

felber emporjnffettem, tt)ie 9)?ünd)l)aufen an feinem

3opf. ffli(i)t einmal bcn 92amen beineö ®6^en

»agfl bu ja oljne (Erröten ju befennen« ÜBaö ifl

baö, beine getjetmniööottc „J^errin beineö ?ebcnö",

„"©te ©trenge %vau", ber bu mit fanatifd)er ^in*

gebung bienfl, wie ein ^ropt)et feinem Se^oüa?

5ci) Witt btr fagen, wer beine „Strenge ^rau"

t(l! Seber ©tubent fennt jTe, jeber ^fufdjer, jeber

^oltcrabenbbici)ter, jeber Sucferbdcfer: jDie 9)?ufe

ifl cö, t)erjdl)rten 3Cngebenfenö; bie alte abge#

fd)macfte Megorientante, tk ^atin ber ?ebfojig*

feit, bie ©d)U§patronin beö 3?id)tf6nnenö. Unb

fo(d) einem öerflaubten, öon ber ?anbflra^e auf*

gelefenen ?el)rbcgriflr fott id) miä) üon bir Starren

öcrfaufen laffen? Sßegen biefeö ®d)u(|l:ubentr6befö

ttjagfl: bu'ö unb toUi^ meine ©eligfcit öerfd)ac^ern?

2ßaö fd)dumjl hn, »a^ entruflefi bu bi(^? 25af

irf) beine „Strenge §rau" gemeinhin eine 3Kufe

nenne? — 3ßdre jTe nur »enigflenö eine SÄufe!

— "aber fle i^ ja nirf)t einmal baö! @ine SKufe

l^^rt bod) einen ©pmnajTaflen jwei Serfe tt)o^l

ober Übel jufammenleimen. Äannjl; tu ba^? Unb

maö fannft im benn fonfl, bu brei^igjdt;riger 95ubc?

®ar nid)tö fannfl bu, nirf)t einmal einen gerecf)ten

®a$ auf ein ©tucf Rapier fdjreiben! dim dluü

»arfl bu, eine dlnü bijl bu, unb eine ffluU. wirft
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um eine Stummer unbebcutenbcr. 25ie übrigen

ober befdjeiben jtrf), unb junt ?o^ne bafür bürfen

jte glürfiirf) fein. 55efrf)eibe hid), unb bu barfflt

c^ QUid}faUl'

3n biefer 9?ot flücf)tete ic^ ju it)r fefber, ber

J^errin meinet ?ebenö, ber Strengen ^rau: „®ie^e,

mein J^erj öerfurf)t micf| fd)tt)acf)eö «Kenfcfjenfinb;

mit ?Heue mid) bebro^enb, beinen {)eifigen Urf^rung

leugnenb, bid) eine gemeine 3Kufe fd)mdf)enb.

X)arum ^6re: 5c^, ber bir o^ne SOJurren aUt

^ünblein meineö ^crjcnd ba^ingegebcn, bamit

bu fte erwürgejl, id) tjeifc^e ^eutc, e^c id) bir

ba6 le^te, fd)tt)erfle Opfer bringe, öon bir ein

3eid)en, ta^ bu fein tdufc^enb 2:rugbi(b bifl, ein

^fanb, ta^ bu ®eroait unb 2)?acf)t f)afl, tauQÜd)

micf) anö 3icl ju gefeiten. ®ih mir baö ^fanb,

gett)df)re mir baö 3cid)en, unb id) ge^orrfjc. 3Bo

nid)t, »erlange nidjt öon einem frfjwadjen SÄcnfc^enis

finbe, ba^ cö fein fü|ieö, fefigeö ®Iürf für ein @e*

flüfler o^ne llnterfd)rift ba^intaufdje."

X)ie flrenge ^Antwort fam: „3d) gewd^re »eber

^fanb nocf) 3eid)en. SGBißft bu mir bienen, fo

biene mir blinbgldubig hii> anö @nbe!"

„®o öergonne mir »enigftenö beuttid^en 93cfc^I.

©efte^I „entfage!'' fo entfagc id). 0lur befiehl

beut(id) unb erl6fe mid) öom ^tt>dfeU"

2>ie ftrenge Tintrooxt tarn: „^d) weigere ben

33efe()t. 2)ein ifi ber 3tt>eifer, bein i(l bie SCBal)!!

benn am ©dieibeweg beö @d|icffafö ridjtig »d^Ien,
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ijl btc 93cgrau6ignng ber®ro|5c; borfj »dg cö wo^I,

bcnn iudl)I|l bu falfd), Iol)nt bir tncin ^rud)!"

3ur Stttfen btc ?Kcuc, jur ?Kcrf)tcn bcr ^furf)!

^efummcrt flarrte mein Sw^cifcl auf baö BÄngrctn

bcr fd)tfmmen ÜBage. :©a fcimtc eö in ben liefen

metner bangen ©ecfe, unb in bie dlot ber (Segenwart

f)crÄ6er tt)ud)ö bie (Erinnerung an bie »eif)eüottc

©tunbc, ba id) jum erflen SOJafe ber (Strengen «0^»"^«

?yIÄflcrt)aud) öernat)m unb bie int)a[tfcf)tt)eren 33irber

i^rer Ö6erirbifd)en ©age ^djaute: X)ie ^orberung

bcr franfen Kreatur, aB ?6tt)e burrf) bie ?5^erfcn«=

Hüft bcm @rbcntal cntjlteigenb, baö .^immefööotf

erfd)re(fcnb unb ben ®d)6pfer au^ ben fiofjen Ratten

feineö t^errfidjen ^alafleö fd)eurf)cnb — unb maö
(td) aUeö fonfl: im .^immcfreid^c mit bcm ?6»cn

au^erbcm begeben. Siefe ©tunbe ^djaute id) Vöieber,

unb ©el)nfud)t (Idrfte meinen (Stauben. „Söo^fan,

eö fei! ©o nimm benn aud) bicö le^te, gr^^tc

Dpfer. (Ein 93ettler jlct)' id) bann auf (Erben; ijl

nid)tö mein eigen aB bu unb beineö Obcmö
fliifternbc ^Scrtjci^ung.'" 5d) riefö unb [üb mit

gramcrfulltem 2)?ut ben SBitten jum entfagenbcn

fentfd}Iuf.

2)a tat mein ^erj einen legten ücrjmcifcften

2(nfprung: „Unb (Te fctber, bie auf bid) l)oflFt unb

wartet? SÖittfl bu fte gteidjfaKö opfern? 2)arf,

fann ta^ beine SO?cnfd)[id)feit? (Ertaubt baö bein

©ewiffen?" kleinmütig fpannte id) ben ^Bitten

nneber ab. 2)aö ^erj aber ful)r eifrig fort: „Söaö

wirb |Te fütjTen? waö muf fle üon fcir benfen?
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meld) ctn Urteil über bid) fdtten, wenn bu flc

t)crfd)mdl)|l? <Sie tt)irb bid) för einen jaubernbcn

(Sd)»Äd)fing Ratten, jugleid) für einen albernen

2oren, unfdt)ig, itjren Sßert ju ernennen. 25aö

muß |Te öon bir benfen; unb affo benfenb wirb

fte bid) öcrad)ten."

llncrtrdgfid)e SSorfltettung! >Daö Opfer fonnt

id) feiflen, nid)t aber bie fd)impflid)e SO?ißbeutung

beö Opfert ertragen, nid)t i^re SBerad)tung auf

mid) laben. 9^un wußte id) nid)t niel)r auö unb

ein, benn erfd)6|)ft üerfagte mein müber ®ei|l ben

fd)Iid)tenben ©ebanfen.

X)a gefd)a^ mir bie @rfd)einung. @ie fefbfl er*

fd)ien mir, 5:^euba, ii)xc ©ec(c. ^tjulid) wie fic

mir cinfl leiblich in ber ^arufte erfc^icncn war,

nur reifer, ernfier, mit tieffinnigcn ^ugcn, fo mic

flc auö bem neuen S5tlbe blicfte. 3(u^ ber ^in|tcrniö

bcö ©peifejimmerö trat jie, von bort^er, »o bie

Turteltauben gurrten, Uich auf ber ®d)tt>ctte (le^cn

unb fa^ mic^ mit traurigen ^ugen öortDurföüoU

an: „ÜÖarum unterfd)d$efl bu mid)?" fprac^ jte.

«5d)! bid) unterfd)d§en" — fd)rtc id) — „o^,

tt)enn bu »üßtejl! —

"

,,2)od), bu unterfd)d$e|l mic^" — fagte |Tc.

„Snbem bu mir eine fo fUinüd)e ©ejtnnung ju#

trauft, id) »dre fd^ig, ali ^inberniö jtt>ifd)en bid)

unb beinen crt)abenen 33eruf treten ju motten.

3a, meinjl bu benn, nur bu attein fonnefl groß

füllen? fUlut bu »drejl ebel genug, um beine^

^crjen^ Dpfcr $u bringen? ©laubfl bu, id) fpure

©pittelcr, Imago 3
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xtid)t cBenfogut wie bu ben ©bcm bciner ©trengett

g^rau? id) öerm6cf)te ntcf)t bie floljc STuöjcirfjnung

ju »firbigcn, üo'n t{)rem auöcrmd^ften Hauptmann
junt ©innfcilb crt)6^t ju werben? irf) begriffe unb

fÄ^rte nid)t, ba^ e^ unenblid) et)renöotter unb be^

gfücfenber ifl, bcine gldubige 55egleitertn auf ber

fÄ^nen ©ergftra^e bcö 9tut)meö ju fein, afö beine

gefd)dftigc ®attin unb Äinberfrau? Äomm, loß

un^ gcmeinfam unfere^erjenöwünfrf^e ju ben g^dflen

ber ©trengen ?$^rau nieberlegen, einen ebferen 93unb

öor i^rem "Kntüi^ fd)fie^enb afö ben gemeinen

®efd)red)terbunb öor bem ^ttar ber SDJenfcfjen, ben

©unb ber ©cf)6n^eit mit ber ®r6ße! Sei) will bein

®iauht, beine Siebe unb bein 5rofl fein, unb bu

fott|l mein ©tofj unb mein 9lu^m fein, ber mirf)

erbdrmtidje^ üergdngticf)eö ®efd)6pf, jum ©pmbot
öerfrdrt, in hk Unjlerbridjfeit t)inüberrettet" —
@o fprad) jTe unb »ott jubeinbcn 25anfeö grdfte

id) ben 2Cbe[ i^rer ©rofle.

2)arauf taten wir wie befd)[offcn. 50Bir legten

unfere J^er5enött)unfd)e ju unfern g^u^en nieber,

bann nat)m irfj ben SBrautfranj üon i^rem ^avDßt^

^ernac^ flreifte |te ben ?King öon meinem Ringer,

unb »ir legten eö ju bem übrigen. Unb afö rvit

nun leer unb fa^t bafltanben, wie jwei Sßdume, bie

jtd) felbfi entbidttert Ratten, o^ne einen anbcren

©rfjmucf aU bie J^o^eit ber @eefe, ^a rief idj:

„J&errin meinet ?ebenö, 2)u meine «Strenge ?Jrau;

ed ifl gefd^e^en! ©cf)au ^er, i>ai O^jfer, baö bu

^eifdjtefl, ifl oottjogen."
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Sf)r Obern erfd)tcn, unb üor bcm ©rfjaucr t^rcö

©djattcnö fanf meine ®elkhu auf bte Ante unb

»ergrub jagenb t^r ®e|tcf)t in meinen J^dnben«

„SDBol)( bir/' begann bie (Strenge ^rau: „o\), mein

getreuer ^au|3tmann, ba^ bu red)t entfrf)ieben;

nimm brum jum ?of)ne meinen ©egen. >Dieö ifl

mein Segen: SD?it ^at^o^ bifl bu nun geprägt

unb mit ®r6^e geflempelt; auögejeidjnet öor allen,

bie ol)ne baö ^djwax^t (Siegel meiner 93erufung

if)re 3:age ba^infliumpern. ^d) befehle bir ein

(SelbjlgefÄ^l, bai bid) in 3rrtum unb 9^arr^eit,

in (Sdjimpf unb SWi^ad)tung nidjt üerld^t, unb iä)

verbiete bir, jemals in beinern Seben unglficflid)

ju fein. 2)enn nid)t bu bi|l eö, bcn bu fortan in

bir f6t)ljlt, fonbern midj fÄ^tfl bu in bir; alfo,

bafi, wenn bu nic^t ^od)mÄtig fi^lfit, bu micfj

beleibigfl. -^£)ocf) »er ifi jene, bie an beiner

(Seite fniet?"

2d) antwortete: „2)ieö ift meine eble ^reunbin,

beinc gldubige SKagb, bk gleid) mir bie ÜÖfinfc^e

i^reö .^erjenö jum Opfer bir gebracht, filimm

jie an, »te bn mid) felber angenommen."

„@te^ auf" — befahl meiner ^reunbin bit

Strenge ^rau — „unb jeige mir bein 2(nge|td)t!

2)ein 3(nge|icf)t ifi fd)6n unb »afjr; »o^lan, irf)

nc^me bid) an, nicf)t alö meine a^agb, fonbern

afö meine 5oct)ter. ^Jeige bein ^aupt, o meine

5ocl)ter, bamit iö) bid) taufe!"

I^a neigte meine ^reunbin i^r .^aupt unb meine

^txxin toufte jie mit bem Dramen Smago.

3*
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„Unb nun," fdifo^ fcie «Strenge %raix: „rdd)t

eud) bic «O^ttbe, bamit id) cucrn SDunb fegnc."

9?ad)bem wir unö bie ^dnbe geretdjt, fprad) jTe

bcn ®egen: „Sm 9^amen bcö ©eiflcö, ber ba t)6l)cr

ijl: alö bie Orbniing ber 92atur, im 9?amen ber

(5tt)igfeit, bie t)eifiger ifl, afö baö »ergdngnrf)e

@efe^ ber SO?cnfd)en, erffdre id) endj f)ierniit afö

33raut unb 35rdutigam i^erbunbcn, (ebenötdngricf),

untrennbar, burrf) ®Iucf unb UnglÄdf, mit ber ®eele

in fleter Jpod^dt bcieinanber tt)cl)nenb. >Du foßfl

it)r ?Kul)m unb il)re ^errlidjfcit fein unb fie foU

beinc SfBonne unb beine ©u^igfeit fein." —
d^ad) biefen ÜÖorten öerfd)tt)anb bie Strenge ^rau

unb tt)ir tt)aren wieber ju jweien attein.

„SfBarb bir baö O^fcr fd)tt)er?" Id(f)efte Smago.

Sd) jaud)ste: „SDt) Äronung meineö ?ebcnö,

ot) SSerfdjwenbung ber ©nabe!"

Darauf grumte Smago ben STbfcfjieb: „X)u bifl

nun mübe unb irf) t)abe einen »eiten 2Öcg; tod)

morgen fet)re id) jururf, benn tniv weifen ja nun

in ewiger Jpod)^dt tdglid) beifammen."

dlad) biefen Sßorten fd)ieben wir in .^o^eit unb

©eligfcit. ^ber nodj lange hlitb id), bem fd)weren

9^ad)t)aU beö (^reigniflTeö Iaufd)enb, am bunffen

(Sd)rcibtifd) gebannt; benn wie ein Djean raufdjte

eö burd) meinen ®ei|l, unb ein feicrlid)er Ocfang

umtonte mid) toie nad) einem ©otteöbienjle.

Unb am fofgenben 9Äorgen begann in SOSa^r^eit,

wie unö öerfünbet worben, unfer jleteö Söeifammeus»

fein, dine fliegenbe ^od)jeit, ein jaud)jenbeö Xtnett,
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mit ocremtcnt ©legeömunbe gcfungen. 2)ocf) i^re

©timmc ffang f)6t)er a(ö bie meinige, fo bafi id)

5fter innef)ielt um if)rem ©efang ju laufdjen» Sßenn

tcf) an if)rer ©eite über bie v^ugef ber (5rbe in baö

?Heid) meiner Strengen ^rau fprengte, mefd^eö

reiner ift aB ba^ Sleicf) ber 2öirflirf)fett, aber

«)efenf)after aB hai ?Heirf) ber ^rdume, affo ba^

bie 3Öirnicf)feit fid) ju it)m öer()d(t wie baö @e*

tier jum 3)?enfd)en, aber ber 5raum ju i{)m ftrf)

üerl)dlt tt>ie ber ©erucf) jur Q5rume, unb xoeid^ei

fid) 6iö 5« ben ©ejTlben ber Erinnerungen unb

3ff)nungen erfirecft, ba iuUite Smago: „D mein

©eliebter, in waö fkv neue, weite 5Öe(ten fü{}r)l:

bu mid) tk (Strafe? mein u6errafd)te^ 2(uge nennt

jTe fremb, bocf) mein beglucfteö ^erj begrübt fie

^eimat." — Unb gute 2S6(fer, freunblidjer ali

ber SD2enfd)en 2S6(fer, t)ie^en an ben Pforten ber

5dfer unö brÄberlid) wiüfommen.

5Öenn id) unter forgenfcfjwerer 3fr6eit, tt)dt)rcnl

tt)eld)er (Ic befcfjeiben il)re ©egenwart öer()ei)Ite,

t)in unb wieber raptete unb feufjenb auffrf)aute,

traf mid) Sntagoö anbdd)tiger 33licf : „2Öie beglurft

mid) ber <Btol^" — erwiberte il)r 53Ii(f — „mid:}

öon einem @o(d)ett getiebt ju wifTen/' Üöenn idj

nad) rebfid) erworbenem ?Ku^ered)t mit ii)v in baö

3(ufen(eben t)inunterjlieg, mit i^r fd)erjenb wie

mit einer menfd)Iid)en (ii^tfvan, |te mit t6rid)ten

Äofenamen nennenb, i^r beim Efifen einen 3:eßer

unb ein Söeilecf t)in(leUenb, alö fdfe jTe f6r|>erlid)

neben mir, Iad)te 3mago öergnitgt: „Üöaö finb wir
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Ätnbcr! 5öic aber öottbnngjl bu tiefer tai 9Bun*

bcr, baß bu mid) fo fr6^(id) Iarf)cn rdffcfl, »ic id)

nie guüor fo fr6^firf) larfjcn fonnte?"

S5arii6cr »urbc id) rcid) unb freunbrtrf), fo baß

bie SKenfchcn »erVDunbcrt ju mir fprarf)cn: „3fn#

gcnc{)m; n)tc ^afl bu bid) liehlid) öernjanbelt."

ÜBie ein 93aum auf freier, förmiger SOBiefe, ber

ben Üßipfel nad) allen ©eiten entfalten barf, unb

bem bie ^rfid)te fdmtlid) reifen.

Unb baö »d^rte fo weiter, eine unenbridje ©efig*

feit, jenfeitö üon ^dt unb 9laum, big ju bem $agc,

ba bie ©cfjnaugc bcö SSerratcö in hie golbige SOBonne

l)ereinfu^r »ie ein ÜÖirbfct)tt)ein burcf) eine 5a^ete.

@ine gebrudte SBertobungöanseige mit einem g^rern*

ben; o^ne ein ÜÖort ber ^reunbfcfjaft, o^ne ein

3eirf)cn ber Erinnerung; nid)tö afö bit ro^e 'iaU

fact)e. 2)aö ganje eine flummc ^redj^eit!

^evh(i)tiid) warf icf| ben ÜBifd) in ben ÜBinfcI.

fJlid)t ber minbejle ©cf)merj, bloß Empörung fiber

ben SScrrat, gemifcf)t mit Trauer über bie £)ffen^

barung ungeahnter Älein^eit (itwa fo, me wenn

man beraufc^tcn J^erjenö ein l^errlidieö Äfaöier^

flÄcf fpielt unb plo^tid) Idge öor einem an ©teße

ber 92oten eine Ärotc. di ifl alfo mcnfrf)enmogüd),

ta$ ein totihlid^ei @efd)6pf, htm baö ©c^icffal bie

®unft anbot alö ?iebcögenofftn eineö SÖerufenen

@»igfeitöluft ju atmen, üorjiel^t mit bem erflen

befien ©drtfing in ben ©umpf ber ^amilie ju

waten. SBerbIfift jlaunte id) bem tt>unberlid)cn

^^dnomen ber Älein^eit nacf), wie einjl in ber
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Ätttbcrjctt aU icf) einen Äre6ö 6etrarf)tcte. „SOBte

fann man ein Ärebö fem!" ^atte tc^ bamafö gc*

rufen. J^cute rief id): „SOBie fann jemanb ntc^t

gro^ fein!"

Unb burcf) t^ren fd)ntd^Itrf)en 3C6faU fott je^t

meine frf)6ne ©eligfeit ercnbigridi öerwefen? ^fo^*^

fid) Iad)tc tcf) Taut auf. ^afrf)tng unb ^abef, hai

^attejl bu ja attcö nur in |Te ^ineingebirf)tet: Sie

©d)icffaB(lunbe ber SSerfobung, it)re «O^tjcit, i^re

®r6^e, if)ren ©eefenabef, i^re ikhe, i^re ^reunb#

fd)aft. Smago Ie6t nid)t, afö einzig in bir; Uz
mm^d)ü(i)c, ieiUiä)^ 2f|euba aber ifl eine SSer^s

fcf)iebene, eine ^rembe, namenö Se; unb gwar ein

unScbeutenbeö SSögefein, tt)ie bereu in jeber ©tabt

ju .^unbcrten pie^^fen. 3ci| ^06 hit fcfjamfofe Äarte

»ieber auf unb xod) baran. ^ein ^toeifei, ganj

beuttid), jie rod^ nad) ®ett)6I)nlirf)feit ®enau tt>ie

bie anbern: war entfdjroflcn überhaupt ju heiraten,

(üermutlid) narf) einer ungtficflic^en ?iebe — ber

SOBeg jum ültav fiiijvt ja bei ben grauen mciflenö

über baö @rab bcö .^erjenö—),öon einem ©rfjwarm

üer^a|iter ^Bewerber bebrdngt jte^t |te in mir, bem

fremben 9leuling, einen @rl6fer, ftnbet mid) an*

ne^mbar — glaube fd^on — er^dlt mid) nidjt, um
fo fd^Iimmer, fo nimmt jic eben in ©otteö 3Jamen

einen anbern. @o ge^t e^ gewo^nlid), fo ging eö

aud) mit if)r, ber @ett)6t)n(id)en. ^ort mit i^r!

SÄngferlein Sj, bein 9?ame lautet: „md)t öor*

Rauben!" 3um ©eweiö bafür, fdjau ^er, »aö id)

mit bir mad)e. @o mad^e id) mit bir! Serrif



40 (äavi <Bvittckr

btc Äartc unb voaxf bte g^e^en in ben ^apicrforb.

Unb ici^t »otten mir mit betitcm {jubfdjen ?iigen*

rdröfein affo tun. 97al)m baö 35t(b ^eröor um cö

gretcf)fatt^ ju gcrflÄcfcIn. 3utn 3(bfcf){eb aber morf)te

trf) eö öor^cr nod) einmal anfdjauen. 2r(fo bicfe

ttcfjTnntgcn fdjtiocrmötigen 3(ugen trügen, ber ganje

2(belbtefeö©cf)6nl)ettöfrfit)ling6{n:gemeincr3ugcnb*

f^ecf! 2)a fing baö Q5ifb bittcrlid) an ju »einen:

„9^ein iä) füge nicfjt" — »einte ed — „benn ba*

matö, alö biefeö 93ilb mirf) fpiegertc, bfirflete meine

©eefe »at)rt)aftig nad) ^o()eit; biefe 3(ugen, bie

bid) anbticfcn, frf)auten einfl nad) bir; bcin bad)te

mein 5Öunfd), bein fet)nte meine Hoffnung. @ine

anbere, fpdtere, mit bereu 5ateu id) feine ®cmein#

fd)aft l^abe, t)at bid) öcrraten. Sebod) nid)t ani

nicbriger ©efinnung, fonbern eitd auö (5d)tt>dd)c

unb Älein^eit. Unb »er toei^, meVidd)t tommt

fpdtcr einmal eine ©tunbe, ha fte fid) bejinnt, jT(^

erinnert, fid) i^reö 2fbfattö fd)dmt unb ju bir

jurödffe^rt, mein 3fngeftd)t entffi^ncnb, bamit ed

nid)t mit gebranbmarfter ©d)6n^eit fd)mad)öoU in

bie ÜÖelt fd)aue, nfie ein gcfattener @ngel."

2)a erbarmte id) mid) beö ^ilbeö unb ^ob eö

attbdd)tig auf, »ic baö ©ilb einer SSerflorbenen.

jDer anbern aber, berSZeuen, ber^reulofen, erfanntc

id) ben fieben 9?amen 2^euba ab unb nannte fle

fortan ^feuba, tai i:)ti^t: hie ^al^djt.

Sencn 2(benb, alö id) me gewo^nrid) fpajieren

ritt (tt)ol)Iüer|lanben, auf einem tt)irf(id)en, hih^

{)aftigen ^ferbe), l)6rte id) jemanb l)inter mir reiten.
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3d) vollste, wtx eö war, benn icf) ()atte jtc erwartet.

„Smago," mahnte icf), „waö rciteft bu hinter mir?

unb fommfl nid)t an meine ©eite?"

(Sie antwortete: „3ßeir td) je^t beiner un*

wfirbig bin, ba irf) bie ®ejTd)töj6ge einer ^reufofen

trage»"

3d) fprad): „Smago, meine ©raut, bu trdgfl

nid)t i^re @efTd)t^jöge, fonbern jene tragt fdlfd)*

lid) bie beinigen. Darum fomm an meine <Btite,

bein 3(ntn$ fei mir gefegnet!"

Da ritt fie an meine (Seite, öerbarg jeborfj i^r

®ejt(f)t mit ben «O^nben. 3d) aber entfernte if)r

fanft bie ^dnbe öom @e|td)t. „®iet)fl bu, wie

bu fd)6n bifl unb grofi unb feelenöott! Darum
fd)aue mid) frei offen an, unbefdmmert um bein

unwürbtg Urbilb, fo wie and) id) mid) nid)t barum

befummcre."

3e|t fcfjaute |te mid) offen an, banfenb mit ben

3(ugcn, unb wir begannen wieber ju fingen wie

öorbem. Unb i^re (Stimme Hang noc^ fct)oner aB
juöor; allein mit we()mütigem 2:on, wie wenn ein

llnfd)ulbiger leibet; fo ba^ eö Sinen ju ordnen

^dtte erbarmen mögen. ^lo^lirf) jebocf), mitten

im ©ingen, htad) fie ab," mit einem gurgelnben

©rf)rei, prefte bie Sippen jufammen wie ein flerben«»

ber @ngel unb wanfte im »Sattef» „£) toe\)e mir!"

flagte jTc, „e^ \)at mir jemanb einen i^h^lid)en

©tof perfekt, fo ta^ id) txant bin unb \)ie ©timme
nid)t met)v fcf)Wtnge« Darum ta^ nun ab oon mir,

SSiftor, unb fud)e bir eine frifcf)e 3mago; eine.
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btc ta gcfunb unb frdftig tfl unb ein un6efcf)ortcne6

®e|td)t l)at, bamit |te btr iaudjjc unb finge, btr

jnr ©fifigfeit unb jum »erbtentcn ?o^ne."

5d) rief: „5tnago, meine angetobte ^raut, man
[dft nid)t öon bcr g^reunbin, »eil jie franf i%

^enn id) \^ahe einen Q3unb mit bir öor bem Obern

meiner Strengen ^crrin gcfcf)(ojTen, alfo, bafi mir

bein 3Cntti$ i>a^ ©innbifb atteö ^bfen unb ^o^en

bebeutet. jDarum l)5re, tt>aö id) bir »erfünbe:

bafur, ba^ tn fvanf unb traurig bijl, bafÄr ijl

meine Siebe ju bir nod) öietmat großer afö c^e?

bem, afö bu in g^reuben unb ©eligfeit an meiner

<Beite jjaudjjtefl."

©ie fprad): „O tt)ef)e bir, SBiftor, baß bu nidjt

»on mir IdfTejl! benn id) fann bir fortan nid)tö

me^r bringen aB J^ex^tUit,"

5cf) crwibertc: „©o bring mir J^erjeleib, Smago,

meine eble 93raut. 3rf) aber lajfe ni(i)t öon bir."

711^0 erneuerte id) ben 93unb mit ber franfen

Smago; unb war alteö »ie öorl^er, nur baß i^re

©timme öerflummt »ar unb i^re 2Cugcn fdimcrj^

iid) blicften.

Unb alfo ift cö geblieben hii auf ben heutigen

Sag. Unb jte i^ meine SBraut, unb id) lafe nid^t

öon i^r, unb jTe i(l mir tr6jllid)er afö alle ?Heic^#

tÄmcr ber SOBelt, ob |Te gleid) jlumm unb franf

ijl. — J^eiba! Wlut, Zxo^ unb ^reil)eit! SWein

i(l bie ©trengc g^rau, mein ifl Smago; jene ffir

mein SQBerf, meinen SÖeruf, meine ©roße, biefe f6r

meine fufe iicb^; ber ?Hefl i(I Unrat. I^cr irbifc^en
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SfÖcibcr fcf)erj td); ein 2:runf am SOBcge, gcnofcit,

öcrbanft unb ücrgeflfcn. 5d) fe{)e il)rcr mand)crlct,

Iict|te unb bunffc, £) fccfer bie lichten, o SfBottufl

btc bunffen! borf) t^rcn 9^atnen untcrfrfjetbe id)

nid)t dlttv einen einzigen S^amen ^abc id) mir

gemerft: baö ifl ^feuba, namcnö 3 Er hk Äteine,

bie 3(6trÄnnigc, bie mir 5:^euba betrübte unb

Smago frdnfte. Unter mir bit Ülarfje! eineö btoU

begel)r idj üon i^r jum (Entgelt: |Te einmaf, nur

ein einjigeö Wtal »ieberjufe^en, um ju erfahren,

wie eine 5reu(ofe in ben fauberen 2:ag fd)aut,

um ju erleben, ba^ fte bie 2(ugen öor mir nieber^

fc^Idgt jDieö ifl mein gutcö 9tecf)t, baö fei il)re

üerbiente ©träfe, :l5amit genug; n)ot)tbefomm i^r

bcr ©um:pf, ®ott fegne i^re @^e!

hiermit bin idj fertig, unb ba irf| fertig bin,

\)btt id) auf.

3^r getreuer

3Jiftor

Dic^ Söefcnntniö frf^ob er nod^ in ber ndmlictjen

dladjt eigcn^dnbig in bk 53rieflabc. Unb am
folgenben 2)?orgen fd)on, mit ber (Slfu^rpofl, er«

ijult er ber ^reunbin 2(nttt)ort.

„Sßere^rter ^reunb! 3c^ ^abe 3^r en1taunlid)eö

©efenntni^, beffen 3Ritteifung idj S^nen afö einen

©eweiö bed SSertrauenö üerbanfe, mit ber gebü^renji

ben 3(nbac^t gelefcn. S^e id) inbeflfen auf ben 5n«

^alt eingebe, faffcn ©ie mid) juerfl etwaö (5t6ren=»

beö befeitigen; eö brennt mid) auf bcr Sunge, id)

n>itt eö ba^er gfcid) erlebigcn: nidjt »a^r, eö ifl
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nid)t 3l)r (5rnfl, eine ^vau burrf) einen SSotgang

gcSunbcn ju gkuben, ocn bem jTc nid)tö tt)ci^

unb aud) ntcf)tö miffen fann; einen SSorgang, bcr

cfnjig in 3t)rcr ^l)antafTc gcfd^af): bnrrfj ein er*

trdumtcö $Berl6bniö, mit einem Üöort. 25aö tun

@ie nicf)t, baö fonnen @ie nicf)t tun, »eil ed e6enfo

unocrnünftig »ic unbillig »dre. Den l)dflid)en

a^amen ^feuba, lieber ^reunb, »erbient ^rau

2){reftor 2Ör)^ nidjt; benn wenn eö eine g^rau auf

@rben gibt, bic offen unb waijr ifl, fo i(l: jTe'ö.

3ur @r6ße wollten @ie fic üerpflicl)ten? Sd) tt)ei^

nirf)t, ob grauen übert)aupt ber ©roße fdt)ig jTnb

— wir ^aben anbere (§igenfd)aften — aber gefegt,

jic »drcn beffen fdf)ig, wer ift benn jur Oropc

öerpflicl)tet? 25ie bebauernöwerte 9J?enfd)l)eit,

wenn ®r6ßc ^flid)t wdre! ^rau X)ireftor Sffip^

ift wie jebe anbere, toie id), voie wir alle, ta^n

erjogen worben, einem braöen 9)?anne eine treue

®efdt)rtin ju fein, unb biefen 33eruf erfüllt jTe

aufö bejle, jTd) jum gerieben, il)ren 3?dd)flen jum

®Iucf, ben librigen jur (Erbauung. 3rf) fennc in

ber ganjen ©tabt feine tugenb()aftere, treuere,

felbfllofere ©attin unb beffere SOTutter. 3cf) mup
mirf) bal)er nod)malä bagegen öerwa^ren, ba^

jemanb ii)T jumutete, bie klugen n ieb erjufd) lagen.

2)aö bxau(i)t jTe nid)t ju tun, unb, beildufig be*

merft, baö wirb jTe aud) nid)t tun; öcrlajfen <Bie

fid) barauf. 3"gfgc^fn, ba^ 'okUcid^t eine anbete

^rau ben 3^«^^^ ber „^aruJTc" mitgefiit)lt t)dtte

— eö mu^tc freilid) eine g^rau öon feltenen @igen*
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frfjaften fein, unb |Te mufte <Bie mit allen ^afern

t()re^ ^erjcn geliebt ^a6en. 3Cttein jtc \)at nun

einmal bic „^arujTe" nid^t gefiit)(t, unb ed war

and) feineönjegö itjre ^flidjt, jTe ju fiil)fen» S5ieö

üorauSgefrf)icft, fange id) nod)mafö üon öorne an.

3a, mit n>a^rer 3Cnba(f)t ^a6e iä) 5t)r ®ef!dnb««

niö gclefen; ergriffen unb üermirrt, erfrf)rocfen unb

erl)o6en. Sdf) 6e|t§e nid)t bie ge^6rige ®abe üon

nöcf)terncr SSernunft, and) nidjt baö notige 20?a^

üon SBerfldnbniötojTgfeit, um mid) über bie un*-

get)euerlicf)e SSermengung üon ^^antajte unb SGBirf*

lift/hit aufjuregem jD6frf)on! wai jTnb baö för

©adjen: „5t)euba", „^feuba", „Smago" (^rdufein

3£ n)itt id) 3^nen nod) fdjenfen), brei ^erfonen

mit einem einzigen ©eftdjt! Sie eine ejijliert nidjt,

bie anbere ifi tot, t>ie txitte ifl „nid)t üor^anbcn",

unb jene, tie nid}t egijliert, ijl franf! ÜÖenn nur
baö »Oerj nidjt 2Äuö madjtü 9Kir flocft einfad)

ber 2ftem; id) wei^ nid)t red)t, ob me^r üor g^urc^t

ober üor @I)rfurd)t. ©ie finb — üerjei^en ©ie,

id) tt)eif , @ie l)affen ben 3^amen, aber id) fann

®ie bod) nid)t ?Kabbi nennen — @ic jtnb, ob ®ie

fid) nod) fo fc^r bagegen (Irduben, ein 2)id)ter.

ÜBenn ®ie ubrigenö lieber tin @e^er ober ^rop^ct

^ei^en »otten— 3d) ^abe 3^r J^ot)efieb üon Smago
mit bem fro{)en ©taunen gclefen, wie man ein

®rogtt)erf ber ^oejtc ant)6rt, bin aud) im innerptcn

baüon überjeugt, ber 2)dmon, üon tt)efd)em ©ic

befeffen jtnb, m6gen ®ie i^n nennen, »ie ©ic

VüoÜen, „Smago" ober „©trenge ^rau" ober fonfl
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wie (er wirb tt>ot)I em na^n SSernjanbtcr bed

®cntuö fein), ift ^ctttgen Urfprungö. ÜDcnn tai

jltc^t hei mir fefl: ctwaö, bem ein crwacfjfener

SWann, fo fibertcgen gefd)ctt unb öcrfl&nbtg wie

(Sie, fein Siebcöglficf jum O^fer bringt, ijl fein

Srrwifcf). Änrj, id) gfaube an 3^re „©trenge

^rau" unb and) an @ie, mein ftcbcr ^reunb, an

5t)r 5ßerf, an S^rc fünftige @r6^e, bie id) bi^tt

hlo^ get)offt unb al)nenb »ermutet \)atte. <Bo fe^r

gfaube id) baran, baf mid) S^re @rjd^fung mit

reinem ©eelengffidf erfÄKcn njÄrbe, tt)ie hai dtf

febniö eineö unfler6ficf)en Äunflwerfeö, menn id)

nid)t jugleid) S^rc ^reunbin »dre, wenn id) nidjt

burd) meine l)erj(id)e Seilnatjme gezwungen würbe,

aud) an 3t)r menfd)fic^eö J^eil ober Unl)eil ju

bcnfen. @d)recfen aber erfaßt mid) hti bem ®e^

banfen, »aö ®ie fciben »erben, wenn ®ic mit

3t)rer fd|6nen ^^antajtewclt (öerjeit)en ©ie einer

^rau ben iKomanauöbrucf) an bie ^arte Sßirflic^*

feit fioflen (o »e^, aber id) ftnbe fein anbercö

SOBort); unb nur eincö »unbert mid), bafi ber grau*

fame ©tof nidjt fc^on Idngfl erfolgt ifl. SRÄffen

baö feltcne 2Renfd)en öon jarter ©eefenfein^eit

gewefen fein, unter bcnen ©ie in ber ^rembe

»o^nen burften, bafi S^nen öerg6nnt war, ^d)

bcrmafen unge^inbert unb ungejlraft in eine '^teaU

weit einjutrdumen, jumal im ®etoü\)l einer großen

©tabt! @d)tt)erüd) rate id) fe^f, ba^ eö eine ^rau

war, unb jwar eine ^odjfinnigc g^rau öon an^exf

orbentlid)cn @igenfd)aften, bereu ©orge über 3t)reu
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ÜBcg n)ad)te. 3rf) «jjirbc fofd) ein bauernbeö

^f)antajTcg(Ä(f mitten unter ben 2??enfd)en liber*

^aupt nid)t för m^grid) gegarten t)a6en, wenn

S^re @cf)t(berung mir'ö ntd)t Bejeugte.

3cf) bewunbere bie 9Bittenöfraft, bie ^reffftc^er^

^eit, mit n)efcf)er ®ic unter ber ?ettung ber „Strengen

^rau" S^ren Seben^weg im üerworrenflen T)idid)t

jurerf|tftnben; attetn, öerjet^en @te, ein ^e^rer tduft

bocf| mit unter, ©ie jtnb ^ter, unb @ie foITten nid^t

^ler fein, (dlidjt toaf^r, ®ie mißoerflel^en mtdj

nicf|t? 5d) benfe eben nic^t an mid}, fonbem an

@ie.) ©cjlattcn (Sie mir, ba^ id) mid) burdj bie

ÜÄiggimaggi 3^red J^erjenö nicfjt tdufrfjen laffc:

(Sie motten §rau 25ireftor SOB»)^ einfad) »ieber^

fe^en. Unb warum »offen (Sic ftc »ieberfc^en?

SGBeif (Sie jie nidjt üergeffen f6nnen. 2)aö i|l be#

bauerlirfj; id) ^dtte 3^nen gewfinfdjt, (Sic fönnten'ö;

bcnn baö 9Zaci^fe^cn nad) etwaö, »aö man enb*

gi^Itig »eggegeben ^at — (Sic fe^cn, id) unter?

ftreic^c baö Sffiort „enbgüftig"— bringt nur unnÄ|eö

3(ugentt)e^. 3tffein, eö i|l »al^rlid) nid)t bie Üloffe

einer ?Jrau, (Sie beöwegen ju tabcln; bcnn bafi

man feinem J^erjen nic^t gebieten fann, »er toh^tt

baö befcr afö wir? dlüx mtd)U id) (Sic eben boöor

bewahren, baß@ie ftd) burd) öergeblid)c .Hoffnungen

graufamc @nttdufd)ungcn ^ujic^cm ©offen (Sic

öon S^rcr alten ?Jreunbin eine »o^tgcmeinte

ÜÖarnung annehmen? — cö wirb jwar nid)tö

nÄ$cu, äffein id) mn^ eö tro^bcm tun, »eil id)

mix'i nid)t öerjei^en fonntc, eö nid)t getan ju
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I)a6cn: ©el)cn @ie |Tc nidjt tricber; ücriaffcit ©fe

fo fcf)ncU wie mögltd) btcfcn gefdl)rftd)en Q3obcn,

unb fingen ©le 3f)r t}crrftcf)cö 1!5nctt mit Smago
Wetter, aber in ftdjercr ^erne. Smago wirb mit

bcr 3ctt gcnefen unb il)rc ©timmc wiebcr jinben,

barum ijlt mir ntrf^t bange. S^iev bagegcn ift ntc()tö

für ©te ju l)oIen aU Unfriebe. 2D?crfen @ie wo^f,

waö icf) St)nen fage, tcf), bie idj ^rau ^treftor

ÜBt)^ fenne — |te war ja fojufagen in gewiffem

©innc meine ©rfjfilcrin (wenn aud) nur üoruber?

get)enb) unb l^at mirf) eine Scitlang mit il)rcm

SSertrauen beehrt — merfen <Bie tt)ot)f, waö id)

3t)nen fage: ©dmtlirfje ^dcf)Iein it)rcö ^crjenö ftnb

bcfe^t. Siebe fudjen ®ie ja nid)t bei i()r, nidjt wa^r?

iJaju finb @ie ju gcwiff'enl)aft; g^reunbfdjaft aber

werben ®ie nid)t erhalten, bcnn jur gemeinen

Äonjcrt* unb ^auöfrcunbfrfjaft fommen ®ie ju

fpdt, unb jur ^o^en ©eefenfreunbfdjaft, wie ©ie

jtc meinen, ju frü^. 2)aju ifl (le üief gu jung, ju

ungequetfdjt, ju glucfficf). Unb ba^ ©ie ftd^ ja

nid)t tttoa auf 3^re geifligen ©igenfdjaften öer#

laffcn! jte i^t nirf)t i)on biefer Äon^türe. ÜBer ben

.Oaud) bcr ^arufte nid)t gef^iirt l)at, wirb aud)

ben Obem ber ©trengen ^rau unb ben 5ritt hti

l)immefilÄrmenben Cowen nidjt fpuren. 3c^ fage

baö, o^ne ben ÜBert ber >Dame im minbe|len ^erab#

jufe$en, ben irf) waf)r[id) l)od) genug anfcf^fage, ba

id) |te ju 3t)rer g^rau berufen glaubte, allein,

wenn idj |Te für würbig ^idt^ Sfjre g^raugu werben,

fo t)altc id) jTe barum nod) nid)t für fd^ig, 3^re
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g^rcunbtit ju fctn. 33eibc6 öcrfangt ganj öcrfcfjtcbcnc

(?igenfcf)aftcn. 3C(fo nod) einmal: öcrfafen @fe

tiefen gefdt)rlid)ett ^Boben, bcnn 'BW fe^en mir

fiarf banorf) auö, gro^e 3;or^eiten Begeben ju

tt)otten; jur ^efdjltigung anberer unb ju S^rer

eigenen bitteren (5nttdufd)nng»

©0, nun f)a6e id) meine (Seefe gerettet. Se^t

tun (Sie maö ©ie »oUen, ober öietmetjr maö @ie

muffen; benn hai <Bd)idfal wirb fd)on wififen, wat>

eö mit 5l)nen öorf)at Scf) frf)n>aef)eö $0?enfcl^en#

finb öermag nicl)t mef)r, aB 3^nen meinen ^erjenß*

wunfd) auf ben SÖeg mitjugeSen: ®ie modjten 5^r

{)o{)eö Cebenöjiet, ba^ ®ie ganj ftrfjer erreidjen

»erben, nid)t mit attju graufamen ÜBunben er*

faufen miffen. 2([fo ic^ l)offe, «Sie nid)t mieber*

jufe^en. Unb grüben Sie mir 3^re ^err[id)e 2mago.

3^re 3^nen in ^reunbfrfjaft unb @^rer6ietung

ergebene

SKart{)a ©teinbarfj/'

3Zad)fd)rift: Unb geben Sie ad)t, ba^ tie

frbifdjen Üöeiber nid)t 5^rer „fd)er3en"!

9^irf)t^ nfi^en? »ieber^otte 3Siftor, nacfjbem er

ben 53rief gelefen \)attt. SDBarum nirf)tö nii$en?

jDaburct) unterfd)eibet jtd) bodj ber SWenfcf) oom

SÄauItier, ba|l er einen gefdjeiten ^üat annimmt
?iebe ^reunbin, ®ie ^aben einfarfj vedjU üöaö

tue id) t)ier? tt)a^ ge^t micf) i&berl)au|)t baö ganje

öcrpfufd)te, üert)eiratete 35dmd)en an? ?^ertig!

befd)loffen! hkiWi babei: id) »iU jte meiben, id)
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will abreifen. "Daö t)eift naturUd), fobafb id)

meinen alten ^rcunben unb ®d)ulgenoffen ben

fcf)ufbigen ®ru9 »erbe abgejlattet ^aben. jDenn

ob id) bie T)ame fd)on meiben mU, fIÄcf)ten üor

it)r, angjltöott flÄdjten »ie ein rfjrifllidjer 3ÄngIing

öor ber Sßerfucfjung, baö benn bocf) nicfjt; baju

f)ahe id) benn bod) waljxlid) feine Urfacfje. ©ottte

atfo )oitUtid)t ber Bufatt eö fügen, ba^ id} of)ne

mein Sutun mit i^r jufammentreffe, um fo fdjlimmcr

fÄr jtc,

Unb ein flcine^, frummed SB3Änfd)[ein »urmte ju

untcrfl in feiner ©eefe, ber 3«faH m6cf)te eö fügen»
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\k ftc ftd) fdmtftrf) ein bc^agltdjeö

^iä^kin im ©taat erarbeitet i)aU

ten, feine aftcn ©djulfamerabcn!

Der eine ^rofeffor, ber anbere

«Hauptmann im ©enerafflab, ber

britte@aör6{)renfabrtfant, »ieber

einer Äantonöforfler, unb dl)nncf) weiter; hk meiflcn

fibcrbieö 5ur Slu^e geheiratet, runb unb jufricben;

alle o^ne 3Cuöna^me nfi^Iid) unb angefe^en. X)af

gegen er, mit feinen öierunbbrei^ig 2at)ren! ot)nc

©eruf unb @tanb, otjnc 3^amen unb 3Bo^nfi|,

ol)ne SBcrbienfl unb ÜBerfe, nidjt^, Unb bic Qtaw>

famen 55ife, wenn |Te i^n an bie öcriorencn

9leid)tÄmer feiner natürlichen @a6en erinnerten!

„Äannfi bu nod) fo fcf)6n jeicfjnen »ie bamald?"

„Unb tt>ad mad)t benn bie SWufif?" — 2Ccf), feine

armen latente ! öerfömmert, öerfc^mac^tet im

2)icn|le feiner Strengen .^errin! Unb »ofÄr? %üt

einen üßect)fel auf bie Sufunft. 3mmer unb immer

nur Sufunft, niematö ©egenwart! (5ö wdrc batb

Seit, bÄnfte it)n, baf |te enblid) anlangte, tk

Sufunft, mit öierunbbreißig Sauren!

„@rinnerjl bu bicf) nod), SSiftor" — fragte i^n

Sßital, ber ^olijeileutnant — „an unferen gut*
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mutigen 2)eutfcf)Ict)rer, ben ^rtllt? 3(ud htm

mad)eit jTc je^t eine gewalttgc ®efcf)icf)tc in bcn

Seitungen wegen feiner 33ucf)er. 3(d) ®ott erbarm,

eö ^ilft i^m wenig me^r, bem ©d)fucfer, att unb

franf »ie er tfl!" Sern ?^ri^f{ trug SSiftor einen

alten X)anf nacf), weil ber il)n einfl in bcr 2ct)rer?

üerfammlung üor ber 3(uött)eifung ani ber ©djule

gerettet Ijatte — „wegen ^djUdjtcn 33etragcnö";

baö wollte fagen wegen 3(ufle^nung» 2)en aufju;*

fudjen mahnte ifjn ta€ J^erj.

dt traf i{)n gefrommt im '»öetU Kcgenb, ein gc?

6rod)ene^, ddf)jenbeö @efd)6pf.

SIJ?ul)fam fe^rte ber Äranfe ben Äopf nad) bem

SBefud)er, mit gleid)gultigem, feibbefangenem 95Iirf.

3(ttmdt)nd) aber fdjaute er ben Sßiftor aufmerffam

an, in feinen S^gen forfcf)enb, eine lange S^it;

übrigenö ot)ne Unfreunblicfjfeit, bloß gefefeft unb

erjlaunt, ungefd^r mc ein 9?aturforfc^er, ber eine

feltene Ülaupe betrad)tet. SGBdljrenb bann SBiftor

feinen 2)anf öorbrad)te— in ftammeinben SGBorten,

benn er war ein fdjtec^ter ©pred^er — l)6rte ber

^ri$Ii gar nicf)t ju, fonbern laö nur immer weiter

in feinem @ef[d)te. (intiid) l)ub er wel)mütig an:

„(Sic alfo aud)! 5d) weif nid)t, fott id) 3^nen

(SJtücf baju wunfd)en ober @ie beflagen« 3Öic

fagten ®ie bod) gleidj, baß Sie ()eifen? >Den

92amen wirb man auöfpred)en fernen." 25arauf

frf)enfte er i{)m mit ert)obener ©timme unb nad)^

brücf[id)er 5Detonung einen rdtfelt)aften ©ebenf?

f|)rud): „92id)t bie 3((ten, bie gkubcn'ö nid)t; nid)t
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bic Settgcnoffctt, bte Tetben'ö ntd)t; nf rf)t bte ?5^rauen,

bte folgen bem @rfotg; fonbern etnjtg unb allein

bte au6erlefene SO?annfcf)aft eineö nad)fommenben

®efd)fect)t6, — @e{)en ®te je§t, lieber ^rennb,

3^r ^la^ ifl nid)t neben bem 2eid)nam eine^

garfligen ©reifet, @ie ^aben genugfam mit eigenen

dl6ttn 5U fc{)affen; möge eö gndbig ablaufen.

Übrigenö 25an!, ba^ @ie gefommcn |Tnb, eö »ar

mir ein groficr Srojlt; irf) fagte S^ncn ja: einjig

bic auöerlefene SlÄannfd)aft eineö jüngeren ®e#

fd)led)tö. 2)ocl) get)en ®ie je^t, getjen ©ie, ict)

bitte @ie barum." Unb atö SSiftor feine 55efud)e

erneuern wollte, würbe er nicl)t me^r üorgelaffcn.

93iö je^t war er ^feuba nirgenbö begegnet, unb

nur ein einziger @ang nod) blieb ju erlebigen:

^rau ?Äegierung6rat/ Heller* 3?acf)^er fonnte er

reifen— „fagen wir SOJontag, f|)dtejlenö 2)ien6tag".

Sweimat fcljon ^atte er hei i^r üorgefprocl)en unb

|te nidjt ju J^aufe getroffen, ici^t oerfudjte er'ö jum

brittenmal unb fanb |Te »ieber nid)t ba^eim. di

fcl)eint, eö foll nicf)t fein! „@ut, bann faf)r id)

alfo SWontag." 2)a erf)ielt er üon if)r eine fd)rift#

licfje ^inlabung auf ndcl)jlten SD?itttt>od) nacf)mittag

jum 5ee. „Sd) \)aU am SWittwod) bie Sbealia,

@ie »erben einige intereffante 2Äenfct)en öorftnben

unb tt)a^rfd)einlicl) gibt e^ fogar SOZuftf." „®ogar

SDJujTf" — n>ieberl)olte er — SWujTf afö Unter*

^altungögipfel! „Sntereflfante SO^enfdjen, Sbealia!"

— baö Programm l)atte nid)tö Sßerlocfenbed, unb

f^dteflenö2)ienötag ^atte er ja reifen »ollen. 3(nber^
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fcitö ntocf)te er bcr »erc^rtcn Dame, ber er öon

frül)er l)er ju Danf öcr^flid)tet »ar, feine ab^

fcfjfdgtge 3(nttt)ort erteiren. „©et'd barum! wai
^abe trf) fd)Iteflid) ju üerfdumen?" unb fagte ju,

obgleid) nur ^albmiUig.

jDtc ?Hegterungördtin empfing t^n mit alter

J^erjtid)fctt, »tewol)! ctwai fIÄcf)ttg unb jerflreut.

„5Ötr erwarten ben Äurt/' mefbete |Te gfücfflral}rcnb,

mit gebdmpfter ©timme, aU »erriete |Te it)m ein

Dfleret.

Äurt? »0 1)atte er borf) ben 9?amen frf)on gel)6rt?

9?id|t mog lid) — ereiferte jTe (td) — ba^ er ben

Äurt nid^t fenne! 3(Uerbing^ »on jemanb, ber

frifcf) auö ber g^rembe fomme, [äffe ftd)'d entfd)uls'

bigen. Unb fing an, if)m baö ?ob beö ,^urt ju

greifen, wie ei nur eine g^rau öermag, wenn fte

mit tem J&erjen urteilt "äUe erbenffid)en ^ugenben

unb ®abcn; unb in ber SOJitte ber (tebenfacfjen

^erlcnfd^nur teutf)tete eine ©pangc, bie baö ©anje

jufammenl)cftete: „SDJit einem 3Bort ein ©cnie!

Unb jwar ein fo[(i)eö ®enie ufw." — „Unb babei

öon einer »at)rt)aft ru^renben S3efd)eiben^eit"—
„Unb fein ! unb liebendwürbig !"— Unb alfo fort.

SSiftor Iddjelte. 9^orf) immer bie ndmiidje, bie

?Xegierungördtin, immer gleid) in ben l)6d)flen

5;6ncn, wenn fie jemanb mod)te. ^veilid) erriet

er nun audj, ba^ er t)iet nur ein ©türf SSoff fÄr

ben SCBunbermann Äurt bebeuten foUte; toai i{)n

ein wenig »erflimmte, fo ba^ H)n heinaije reute

^ergefommen ju fein.
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aj?tt öerdnbertem 2on, wie »cnn eine Spern#

fdngerin in bie ©precf)tt)cife öerfdttt, fdgtc jTe narf)#

Idfjtg ^inju: „©eine ©cf)»eflcr ift ebenfalls ba;

id) gfaube, ©ie tjabcn jTc fd)on einntaf gcfetjen,

^rau Direftor 2Ör)ß."

2(t), atfo je$t! SWit einem tiefen 3(temjug röjlete

er feine ?Had)c. „3?ur ja feine 2Serttjerf)öIung! \)ait

fd)arf anöeinanbcr: nicfjt Smago, nid)t einmal

2^cuba, fonbern blof ^feuba bie Sßerrdterin! Unb

baß bu mir nicf)t ct»a wieber mit bcn Surfen

l)dmmer(l, bu bort brinnen!" 3fffo gewappnet,

trat er ein.

?Hicl)tig, »aljr^aftig! jDort faß fte, bie^alfdje!

über ein 9^otent)eft gebücft, im ©lanj i^rer ge*

|lo()tenen @ct)6nt)eit, ber ©c^on^eit St)eubad, um*

jaud)jt oon ber ^oejtc ber »erratenen Erinnerungen.

3Cbcr wie jTe Smago gleid) fa^! Äann fte bcnn bad?

Ob biefem Änbficf jagte fein ©tut ^erum wie ein

Eicf)^6rnd)en in ber 2)ritte; unb in feinen O^ren

tobte ein 2drm, afö ob eine öom SRadjttifct) gcfattene

ÜBecferu[)r auf bem 5Boben abfrfjnurrte. „2flle ge*

fcf)eiten ©eijler fommt mir ju J^irfc!" betete er

angflüoll. 2(Hein, we^e, wo ftnb fte? nicf)td ®e*

fcf)eiteö fam.

©linbfingö überflanb er bie SSorflcßungen, er*

lebigte er hie SBerbeugungen. SOBie wo^l fte i^n

begr^fien wirb? ©ie^e, yel^t flreift i^n i^r QJIid!

@in gIeid)gÄltiger iölirf mt gegen einen ^remben.

®ie ergebt firf) ein ftein wenig ^uv O^orm, bann

gucft fte gefaffen wieber in i^r 9?oteni)eft.
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„SR baö aUefi^" — fragte er |trf), erfltarrt.

9^etn, eö war ntct)t atteö. @ine ©djafc öott

«Sdjfagfafjtte flanb öor t{)r; bte dugcite jTe mit

Itebetiotter 3Ärt(icf)feit ott, fal) ftrf) ein ^5aarmat

fcf)eu um, c6 ntemanb jte beo6arf)te, bann gdnnte

(le |Trf) baüon ein öerfd}dmtcö l)atbeö ?6ffe(cf)ett;

cnbltc^ mit fu^nerem SO?ut öotte jmet unb brei.

@otcf) ein Empfang! i{)m! jTe! @d)marf) unb

@mp6rung ! Sngrimmig bohrte er i^v öerbammenbe

93Iicfc inö 3(ntri|. Q3iö i^n ber $Ber(ltanb am ^rmel

jupfte „Su, SBiftor, fattö bu bir etwa einbilbefl,

ba^ |te beine erf)abenen ©rimajTen bcmerft, fo

tdufd)c(l bu birf)." llJa tic|i er'ö bleiben unb flierte

jie flnnloö an, öerflort mie in einem £)perationö^

jht^I, gcwdrtig, »aö tt)ot)I jweitenö anreifen mcrbc,

eine ©rf^ere ober ein 2)?efferd)en.

3Ödt)rcnb er fo hcthnht bafa^, brang ot)nc feinen

^Bitten baö ©erdufd) ber ©efprddfje in fein £)^r;

SBrocfen o^nc 3«fammcn()ang: „^roteflantifrfje

Sanbfhra^en bejfer gepflegt aU hit fat^ofifc^en"

— „3m britten Tift wirb ber ^etb unfd)u(big

fd^ulbig" — „SOBar ber Äurt aud) babei?" —
„(Senie hnd)t ftcf) immer ©a^n" — „^atte ber

Äurt feinen guten 2ag?"

5Öaö jebod) woiji fic juerf! für einen <Bpru(i)

tun wirb? SDJit bem feelenüotten 2:on i^rer traut.»

Seifigen ©timme üon bamafö? ?ange ^tit »artete

er umfonjl. 2)od) ^ait, flitt! 3e|t taufrf)t jte itt

bie Unterl)aftung (jeröber. @ie runjelt tii ^Dräuen,

if)re fc^warjen 2(ugen bfi^en, |tc öffnet bic ?i^)|)cn:
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„Hd) waö!" rief ftc, „btc f)6fltd)en 9Kcnfrf)en jtnb

aUc mc^r ober tüettigcr faffdf)!"

I^aö fant bermafScn unüerfef)en, ha^ er ^cttauf

ladjcn mu^tc.

X>a breite ftc fangfatn bcn Äo^f nacf) feiner

?Kidt)tuttg unb fd)tcfte i{)nt einen ©eitenblicf : „X)u,

ttjaö bid) betrifft" — fagte ber ^fidP — „mit bir

bin id) fertig!" Unb tt)df)renb fte ben Äopf »ieber

abwenbete, gett)dt)rte fte i^m auf geifligem 3Öegc norf)

ein ^aar 9Zad)tragfd|e mit ffeinen 33ud)jlaben, t>ie

er bentrid)er ju (efen öermocf)tc aB it)m lieb war«

„Ü)?cin J^crr, wai »otten @ie öon mir? warum
weifen ©ie mir fofrf) eine tt>irf)tige, in^artööotte

^rinnerungömiene? ?^attö @ic etwa öon fr6l)er

^er et)it>a§> wurmt, um fo frf)(immer ffir ®ie; flagen

(Sie ftd) fefbfl an; mirf^ aber taffen @ie gcfdttigfl

in ?^rieben, fonfl ^otta! J^eute gilt hie ©egenwart,

morgen tu Sufunft; mein 9)?ann unb mein Äinb

ftnb mir atteö, unb @ie finb mir gar nidjti."

di war weber ein SlÄefferd^en nod^ eine (Schere,

eö war eine fürd)terlicf)e (Sdge. Unb ©djmerj unb

Born jlÄrmten öereint wiber feine mu^fam öerteibigte

?5^affung. „©ie wagt eö! Wlit ben gemeinen 2(n?

t>dngfe(n il)rer nid)tönu^igen (5^e — SDJann, Äinb

unb bergleid)en .^auörat me^r — m6d)te fle tai

un(lerbnd)e ©emdibe ber ^arufte auölofdfjcn?!"

Unb wieberum tönte in feinen £)t)ren tu Üvafpel

ber ®efprdd)e. SSon ünH t}er: „@(auben®ie wirflief),

baß ber Äurt nocf) fommen wirb?" — „®d)on öier

Uf)r! fertig, er fommt wieber einmal nic^t!" —
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„Unb id) bcl^auptc: er fommt" — 3«»* Ütcrfjtcit;

„®rattcJ^6fIingc." „^reublofeö g^amiltcntcben ber

©roßfldbter." „®ci|irofc llntcrl)artung ber fo*

genannten üornel)men üöett." „Otetfed, Idd)erHrf)cd

BcremonicII in ben ^aldjtcn ber Oroßen." 3t)nt

war, er t)dtte in jel)n 5at)ren nid^t fo öiele 3([6ern*

t)eiten gel)6rt wie in biefcr SSiertetflunbe. Über?

l)aupt gefeilte jtd) ju feiner SBefdjdmung mel)r unb

mel)r ber Unwitte. SOBarum fÄmmert ftcf) benn

nicmanb um mid)? ÜBie lange foU id) nod) ein*

fam auf meinem ©tu^I ft^en »ie fXobinfon auf

ber Älippe?

25a, mit einem STOalc lief eine frcubige (Erregung

burd) bie SScrfammlung, begleitet »on ®cflÄ(ler unb

unterbrücftcn Subelrufen, afö nat)te ein S^cfljug.

2Bdl)rcnb er jTd) trdgen ©eifieö — benn »aö galt

it)m bie Umgebung? — nad) ber Urfad)e ber pit^f

Iid)cn ®(ücffelig!cit umbrct)te, fiurjte ein 9}?annd#

bilb burd)^ Siutmcr, ot)ne @ru^ nod) SBorjleltung,

im SSorbeiflurmen il)n, ben SBiftor, mit bcm ^rmel

(ireifenb otjne )id) ju entfd)ulbigen; pflanjte fid)

o{)ne »eiteret öorö Älaoier, fegte ein dlotenbndj

bereit — er wirb bod) etwa nid)t? — 2)od), wci^

©Ott, er fdngt an ju fingen, mitten in ber SSer#

fammlung, o^ne 3(ufforberung nod) @rfaubnid,

wie ein @d)napöbruber im UBirtö^auö. Sind, jmei

»ar SSiftor neben i{)m, fla^ptc il)m bad 9?otenbud)

ju unb warf e^ ihm auf bie Änie, worauf ber Sin*

bred)er ol)ne einen SD?ucf^ mieber au^ bem Sitnmer

ftürjtc. T>a^ ®anje war fo fd)neU »erlaufen, wie
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wenn eine ^(cbcrmauö jum ^eitfler ^cretnfllattert

unb »iebcr t)tnau^.

„ÜÖaö »ar hai ffir ctn Snbiütbuum?" fragte

SBiftor berufltgt, gegen bte Stegieruttgördtin gc*

»anbt, in ber 3)?etnnng, i\)xm Danf für bfe

fd)fanfe J^inau^6cf6rberung ju ernten.

Dorf) fte{)e ba: 3Sertt){rrung unb3(ufflanb ringöurn,

©ejlÄrjung auf allen ®ejTcf|tern. „JJurdjauö fein

Snbioibuum/' braujle ^feuba mit jomrotent ®e*

|td)t auf; feinbfic^eö ©cf^ncfffeucr aud it)ren funfcin*

bcn 3(ugen fcf)ie|lcnb. 25ie Ülcgicrungördtin aber,

ordnen in ben 3Cugen, jifc^tc iljm öornjurföDoU

in^ JD^r: „2)aö war ja il)r trüber, ber Äurt!"

3e|t oerbeugte fidj Sßiftor mit f^jottifdjer (5t)r*

erbietung öor ^feuba: „Ondbige ^rau, mein auf*

ridjtige^, tiefgef&I)(teö SDeiIcib!"

„di braucht fein Söeileib!" — {)errfd)te ftc
—

„i&i bin (lolj auf meinen 5Brubcr unb barf eö fein!"

J^icrmit öerliefl |Te gerdufcf)»ott baö 3immer,

unb atteö rüflete ftrfj jum Hüfhmd).

„3td), mein fct)6ner mu|Ifalifd)er 2fbenb!" —
jammerte mit trojWofer SRienc bie ?Kegicrungördtin.

Unb afö SSiftor |Td) angelegentlid) Ui i^r cnt?

fd)ulbigte, betcuernb, tt>ie er boc^ unmoglid) ^abe

a{)nen f6nnen, baß ein ungezogener SWenfc^, ber

ol)ne ®ruß nod) SßorjleUung burc^ eine SBerfamm*

lung (lÄrmt unb babei bie 3(nn)cfenbcn mit ben

@Uenbogen (l6fit— „3«remonienmei|ler!"— unter*

brad) fie i!)n erbittert, „^r i(i eben ein Original,

ein ®cnie" — unb fd)lid) htttüht öon bannen.
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?cl)niattn aber, bcr ^6r|lcr, ein ©djulfamerab

i?on Stftor, ffovfte il)m Iacf)cnb auf bie <Bd)\iltn.

„Giftet, SSiftor, ba^ war etit fd)[immeö 58erfet)ert!"

„@ntfd)ufbtge, lieber ^reunb, baö mar fein

5^erfeben, fonbcrn eine 3uc()tigung."

„9?enne eö, wie bu wittfl, jebenfattö mit g^rau

Direftor ^9^ bafl bu cö je|t auf ewige Seiten

öerborben."

„I^aö werben wir fel)en!" — trotte Sßiftor

furdjtlo^.

2)raufcn auf ber (Strafe war it)m, atö fdme er auö

einer ndrrifd^cn ^oflfe. X)aö alfo war ber gepriefene

Äurt gcwcfen! „^ein, liebenöwurbig, befdjeiben!"

^abcn benn Ijier bie 2ö6rtcr ber bcutfcf)en @|3racf)C

einen anberen ©inn aB fonfl auf (Jrben? 25er,

unb ein ®ente?! 5a, einö oon ben je^ntaufenb

5Bcrbcmrf)tö*®entcö, öon benen jebe g^amilic etnö

auf ?ager t)at; in frf)weflertid)er SBer^imniefung

üergucfcrt, garniert mit einem Äranj fd)mad)tenbcr

SBafen. — Übert)aupt in voa^ fiix eine @ru6e war

er gefallen! ÜÖaö für ®efprdcf)e! oerfaulte @e#

meinpld^e, bie man anberöwo mit feinem ©tocffein

me^r an5urüt)ren wagt, Urteilömi^geburten, wert, in

Ußcingtifl aufbewal)rt ju werben, „©teifeö, (ddjer*

ncf)eö Seremoniett in ben ^aldf^en ber ©regen!"

2)ie glauben offenbar, eö ge{)e in ben „^aldjlen

ber ®rofen" fo feierlid) ju, me hd ber Eröffnung

einer SwrfjtfiierauöjleUung. „@(atte «O^fünge!"

5Baö t)k ftrf) wo^I unter einem ^6fling oor#
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(Ictten niO(f)tcn? SScrmurttcf) einen flaatfirf) ge*

eidjten ?Hdnfefd)mieb, ber öom SO?orgcn 6iö 3(benb

bcn 2;t)ron umfdjfeid)!, »te ein ^Ät)nenb6fen)td)t

ben ©onffleurfaflen. „^reubfofeö ^amtfienteben

ber ®rofljltdbter!" mal)rfd)ctnltrf), wtU fle i^re

35ubcn ntd)t prii^dnl „©cijirofe Unter()aftung

ber fogenannten üorne^mcn 2öeft!" 3Ctterbingö

öon „nnfcf)utbtg fcfjufbtg" rebet man bort nidjt —
g^retlid), maöben getfligen^orijont betrifft, fcfjeint

jte fefber aud) nirf)t gerabc fonber(id) nun,

fein ÜBunber, in fofd) einer (5i|3pfd)aft! Wtit einem

(5f)arafterfo^f jum Sßatcr, unb einem ®enie jum

Q3ruber! „25ie {)6flid)en 9J?enfd)en jtnb atte mehr

ober weniger fa(fd)" — auö »a^ för einem

jDemofratcni'Äübef fie tai etenbe @pritcf)(cin wol)!

aufgelefen ^aben mag? 3(bcr ^ubfrf) l^atU fte'ö

aufgefagt; ficf)er unb beifattöbewu^t, n>ie eine

3a^re^ja^I im (Jjamen. „^Bdjladjt Ui Salamiö?"

„5c^ weif," trium^j^ierenb ben 3figeftnger in

bie ^6^e. @ott icf) bir fagen, tt?aö fie ifl, SBiftor?

(iin unreife^ Äinb i^ |Te, auf ber 'Sd^nellhiddje

geheiratet; nod) bit ^uppc auf bem 3(rm unb wuppl

o\)m ba^ |te merft »o^er, ein ^üblein auf bcm

©d)o^. 2)iefe^ gilt i^r bann fo für eine 2(rt

g^ortbiIbung^^u|)^e« <^a^ bu gefeiten, wie üerliebt

jte bie ©djlagfabne fd)lecfte? Um ein wenige^

(fd)abe, ba^ |ict)'^ fÄr @rn)ad)fene nid)t fd)icft),

fo l)dtte fie ftct) ben SÄagen gejlreidjelt, »ie ber

Slown im 3irf«^» 3(ber war fte fd)6n! ?^afl n>dre

man öerfud)t, ber @cl^6pfung eine beffere dtott $u er#
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teilen, tl)rettt)egen; »omögtid) nocf) fd)6ncr aH ha»

mali in ber ^arufie. fJlidjti öertoren unb mctjrercö

bajugctt>ad)fen; „aufgebIÄl)t" mit einem üßort, tt)ie

bie ?Romanfd)rci6er fagen. Unb wie tapfer |te i^ren

J^an^wurfl öon Sßruber öerteibigte! ^feuba, bu

gefdUfi mir. ®ic fdjidgt jwar nod) ein bißdjen au^

wie ein »ilbeö 9l6^tein; um fo bejfer, QJeweid, baß

jTc SXaffe ^at; irf| fe^e e^ gar nicf)t ungern, wenn
jTe jomig ifl; im ©cgenteif, ba^ jle^t itjv gut, ed

paßt ju if)rer fc^warj^aarigcn JBerfafung. ^feuba,

»ir werben nod) gute g^reunbe »erben. — Unb

fro^Iic^ trdtternb fd)ritt er bie (Straße.

3fttcin bie ganje ?ufligfeit war nur Äinberbatt

auf bem SBerbecf; unten in ber Majittt |l5^nte ein

ge(lod)cner STOann, unb hai war ber Äa^itdn. Äaum
im ©afl^ofjurficf, »arfSSiftor bit geffinjlelte 5r6^^

(id^feit »eg unb ging tieffinnig in jic^. „SBiftor,

eine 9Ba^r^eit f^at gefprod^en unb an ttm @pruc^

einer üBa^r^cit fott man nicf)t^ abmarften »otten.

25ie 3ßa^r^eit tautet: auf Sdfarenmanier, nur fo

erfcf)cinen unb nieberfdjmettern, ijl eö nid)t ge=*

gangen: bein 3(uftritt, bein 53Iicf, beine gcrerf|te

^mp6rung ^aben üerfagt, unb jwar fidgtid). 2Öaö

tt>ar ber ®runb beö SSerfagend, unb wie jle^t

eö nad) aUcbem jwifdjen bir unb ^feuba? jDenf

nadjf ijnnad) antworte."

SBiftor bad)te nacf), hierauf antwortete er: „25er

®runb beö SSerfagenö ijl folgenber: biefeö 2)dm^

ct)en ifl glilcflicf) unb jufrieben; jte bebarf ba{)er

nidfti unb begehrt beö^alb nid)t^, am wenigjlen
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oon mir; icf) bin i^r cinfadi überfllfifftg. 2)ic SScr*

gangen^cit aber i)at jte begraben, unb jwar of)ne

I)enfmal» 25aö atfo ijl ber ®runb, ba^ mein Sfuf^»

treten öerfagt f)at. 9Äit meinem fünftigen 3Ser?

^dltniö jn>ifd)en mir unb i^r aber jlel)t eö fo:

SÄeine geiflige Überlegenheit ni^$t mir ^ier nicfjt

ba^ SÄinbefle, benn jte öermag (te gar nicfjt ju er==

meffen. ©ie fd)abet mir fogar; benn burd^ meinen

®ei(l gerate id) in SOBiberfprucf> gu i^ren Über*

jeugungen, bie barum nur um fo jl6rrifcf)er jtnb,

baß fie jie auö anberer ^tute Äopfen bejie^t SWit

einem SOBort: „|te ißt nidjt öon biefer Äonftturc",

um mit ^rau ©teinbad) ju reben. 2Öer einen

^^araftcrfopf öere^rt, »er einen Äurt bcwunbert,

wirb niemafö einen SBiftor ^od)fdjd$en; hai ifl

naturunm6gfirf); benn eineö fdjtieft tai anbere

auö. dlun iit aber ber S^arafterfopf i^r SBater,

ber Äurt i^r trüber» 3c^ mößte bemnad) einen

Äampf gegen i^r eigene^ ©tut unb gegen i^rc

fd)6n|lc 5ugcnb, bie ^ittht beginnen» ^ofgfic^—

"

l^ter jebod) (locfte fein ©ebanfe, gegen tk (Bdjlup

fofgerungen ftrf) (Irdubenb.

©tatt feiner ergdnjte ben @a$ eine (eife ©timme
aud bem bunfe((len ©runbe feineö ®ef6^fö: „J^off?

nungdloö," murmelte bii ©timme. Unb afö ob tai

ein (Stichwort gewefen »dre, erhoben (tc^ j[e$t

pI6$fid| öon atten ©citen J^unberte öon Stimmen,

bie fdmtlic^ baö SßBort „^offnungöloö" ^erfagten,

in ewiger SOBicbcr^orung, mit fdjarfem 5onfcf)ritt,

immer lauter unb mdcf)tiger, lawinenenartig an*
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frf)tt>cffcnb, me bie Bnfrf^auev tm S^ifcfjenaft, menn
ber $Borl)ang nid)t auf mitt.

Va lief 2?iftor ben Äopf I)angcn, überzeugt, a6cr

mittenfoö.

5f)m tippte bcr 5ßer|ltanb auf bte®d)u(ter : „SBtftor,

bu I)orfl baö Urteil bc6 $Boffe^, c^ |limmt ju bem

mettttgen, unb im ©ruube aud) ju beinern eigenen.

Äurj, l)ier ifl fein Äfinta für tid)/'

„2(ffo »aö benn?"

„^ufpacfeu unb atreifen."

„5a, tt)enn bu meinfl, eö munbc meinem ©efbfl*

gcfÄt)l micf) ffeinlaut baüonjufd)teid)en, nadjbem

i<jti aH jürnenber iSDbpffeu^ bat)crgefat)ren, fo

tdufcf)cfl bu bid)."

„2Öirb eö etwa beinern ©etbftgefÄl)! beffer

munben, bereinjl Qetemüti^t abjujict^en, fdjim^f:»

lief) gefd)Iagen, mit fd^njdrenben SOBunben, ba^

J^erj üoU bittrer ©alte?"

f/5rgenb eine ©enugtuung, irgenb einen Srium^^

über bie SSerrdterin ifi mir ba^ ©d^irffal bod)

fct)ulbig/'

„2)aö ©cf)icffal ifl ein fct)Iecf)ter 3at)Ier. Äomm,
fei gefd)eit unb renn' nict)t mit bem Äopf gegen

bie SWauer."

SSiftor feufjte unb fdjwieg eine SCBeife. Darauf

t)erfe$te er: ,,>Du magll t>icileiö;)t red)t t)aben;

aud) ifi ja nicijt gefagt, ba^ id) bir nirf}t fd)Iieß*

lid) narfjgebe; allein iö:) modjte juerfl: nod) ein

bi^d)en bie ^orl)ert firampelu laffen; ba^ tut Einern

fo tt)ol)l, unb ein wenig 5ro|i ijabe iä) bod) and)
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n6tig. 2D?orgen fviif} ^eU irf) btr bantt 55cfrf)etb;

5undd)|lt (a^ mid) eini baruber fd)tafen."

ÜÖte er bann im Ttnbcn 33ctte tag unb, mit

SBorau^na^me bcr naf)cn 3Cbretfe, im ©cffitjf fcf)on

^aI6 ein 3C6tt)efenber, wtiä) unb »e^ feinem öer?

ungfÄdPten ?Hid)terrarf)ejuge narfjfann, benÄ^te tai

J^erj bie mürbe Stimmung: „@cf)abe/' sifdjelte

eö, „idf) \)ättc bir einen belferen 3tbfc^ieb geg6nnt

SOZißöerflel) mid) nirfjt, irf) ma^e mir feineöweg^

an, beinen @ntfd)Iu^ ju beeinflufen, folge nur

ge^orfam bem Sßerftanbe, er ifl hei weitem ber gc«:

f(()eibtejle öon unö allen — nur ift ed {)alt bod^ ju

bebauern, baf bu fo in Unfrieben öon i^r weg*

jie^en mußt, baö ®ethd)tmi jeitlebenö mit einer

feinbfefigcn ^fcuba behaftet» 2)enn barüber, bcnfe

id), bifl bu bod) im Haren, ta^ bu fic jeitlcbenö

nie me^r »ieberfet)en »irfi; bu fannfl mttl)in ba^

^rinnerungöbilb nic^t me^r dnbem; fo wie bu f[e

^eute 3ule$t gefd)aut \)ait: afö eine frembe unb

erjürnte, fo mußt bu jTe fortan ewig üor 3(ugcn

^aben. 5d) ^dttc bir jum 2(bfd)ieb etwaö Sßer*

f6^nlid)e^ gctt)ünfd)t, einen guten ^licf, ein t)erj*

lidjeö ©ort, »ad weiß id), furj irgenb etwai

(Sc^6ned, »aö man t)dttc mitne{)men fonnen, unb

»ad einem in ber g^rembe nad)ge(cud)tet ijätte,

jDir t)dtte ed »o^lgetan Ci^ rebe nid)t üon mir, id^

bin ja, fd)eint'd, nur jum @ntbet)ren auf bcr ÜBelt),

unb für bie franfe Smago »dre ed lÄrjnei gewefen."

Unb fo weiter in fd)ummrigem SBerfül)rungd#

gcflÄjier, hii> er baruber einfc^lief,

SpitteUr, Imago 5
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3n ber dladjt aber, gegen S!}?orgett, trdumtc t^m

ein SWdrtein. 3(uf ber Snfel cine6 5:etcl)cd erblicFtc

er ^feuba aU öerwunfrfjene ^rtnjeffin jwtfcfjen

^r6fcf)en unb S)?orcf)en jt|enb, unter benen ber Äurt

aU ^rofd)f6ntg ntit abenteuerfidjen ©d^en um^er!!

^opfle. „5f^ benn fetn @b(er auf (frben, ber mid)

i)on ben ^röfcfjen crl6|l?" jammerte t^re ©timme.

Unb am Ufer, tn einem 3Betben|lraurf) fauerte ber

<Btatti)alttx, bte 3frme r^pttjmtfcf) gegen feine ^rau

6ctt)cgenb, aU ob er md^te. „^ilf itjr," xoinfte

f[ct)entrtd) fetnc 9)?tene, inbem er bic tJTugd^fel

öerbre^te. dt fefbcr, JBiftor, üermocf)te ftcf) natÄrlidj

ntd)t ju rfit)ren, weit cö ein 5:raum tt)ar.

7il§> er bann am STOorgen aufwadjte, gefunb unb

munter, frifd) im ®ei|ie, ber ?ei6 gefldrft mit 9Rut

unb ©elbjlgeffi^f, f^Jrang er friegerifd) aui bcm

Söette: „©etrojl, ^feuba," gelobte er gcri^rt, „id)

»erbe bicf) öon ben g^rofd^en erlofen," fleibete ftct)

an, öffnete baö 5cnjl:er, f(i)tt)ang feine ©eete über

bic 53erge, hülste mit ben 2(ugcn unb fiam^ftc mit

bcm ^u^e: „2ßicfo t)offnungöIo^? SGBer behauptet

„^ofTnungöIoö"? ©ie ijlt ja bod) inwenbig nicf)t

^0^1, fonbem ^at eine Seele »ie jcber SKenfcf), unb

in ber ©eele fd)Iummert ein Äern, unb in bem Äer«

trdumt, ob jTe'ö frf)on felber öieüeic^t nic^t weiß,

eine ©e^nfud)t, unb bie ©c^nfuc^t burjlet nad) etwa*

J^^^ercm, üblerem, ©djonerem, alö »aö i^re nic^tö^

nu$ige aütdglirf)e Umgebung i^r bieten fann. @ie

ijl bloß üerfruflet. 2ßenn idj inbeffen in i^rer 9?d^e

bleibe, fo muß unfel}lbar früher ober fpdter bie
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2D?ag{c metner ^erf5nftrf)fett — öielmc^r, befer

gefagt, ber grü^enbe 33ricf ber erhabenen ^remb*

gejltattett, bie mtrf) erfeudjtcn— ani> metner ©eefc in

tt)re ©eefe I)tnü6er3iinben, bte Ärufle burrf)6rec^cnb,

fo ta^ jTe auftt>arf)t, entbttnbet, meinen SfÖert erfennt

unb meiner I)ot)en, fefbfllofen ©eftnnnng t)ufbtgt

©eefe gegen ®ett>6{)nficf)fett, ®etfl gegen 5rdg^ett,

^erfon gegen ®t^pfrf)aft, fo gtft je^t bic ^e^bc;

SWagte f)ei^t meine SOBaffe unb bte (Strenge ?^ratt

t|l mein gewaltiger ^etb^err. ÜBoIlcn bocfj »a^rttdi

fe^en, »er ftdrfer iitl"

Unb benfelben SOJorgen norfj fucfjte er, in ber

mutma^firfjen SSorauöjTrf)t, ba^ t^ie magifciie .^eir^

für t>itileid)t fdngere ^dt beanf^ructjen f5nnte, eine

^riöatn)of)nung» „5[Öot)r6efomm'ö/' rief ber Sßer?

(lanb, aK er abenb^ f|)dt einjog. Unb jwei @e*

banfen f1:ricf)en, eifrig miteinanber fllujlemb, ju

du^crjl an feinem ©eifle öoribcr.

2)er nd^ere ber beiben ©ebanfcn fagte: „2fud)

tt>ieber einer, ber erft ein 95ein abgcfct)lagen ^aben

n)itt, c^e er ^Berjlanb annimmt/'

©er anbere ©ebanfc aber »artete öorjtdjtig hii

er außer 93ereic^ war, bann t)6^nte er, jurÄcf?

fcf)auenb, tic fred)e33emerfung: „SGBeil er t)alt ein*

fac^ öerliebt ifl," flÄc^tete jebod) ^afö über Äo^f,

ba ^ittox |dl)grimmig mit dengeln nad) it)m warf,

25en SSiftor aber »infte öertrauticf) bie ^^antajic

beifeite. „Saß |te fc^ma^en. Äomm, id) mü bir

etwaö jeigen," unb jog fad)te einen 23or^ang ouö*

einanber, nur etwa brei g^inger breit, gerabc foöieO
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ta^ man bitrcf) tcn ©^aft fcbcn foinitc. Unt |Tcl)c

ba, auf einer Q3nl)ne ilanbcn ^Heitba unb er fclbcr,

SStftcr. J^ant) in S^ant' (tanben jTe unb fabeii etn#

anber tntitg an. Vann fpradi fie ju il)m: „.ODf)er

bu, ©utcr, ©erbfffofcr, affc^ n.>ae id^ bir ohne Simbe
gctt)dl)rcn barf, i]t bctn, nenn'ö ^rciinbfd)aft pber

nenn'ö ?tebc."

„T)aö rt>ar nur eiuc ffeiue ^robe, um btr einen

SBegriff ju geben/' fd)mnnjerte bie ^^bantafTe, in*

bem fie ben 2[5crbang lieber jujog, fpdter jeige

idj bir bann nod) oiel, oiel ©d)6nereci."



3n ber ^6Ue ber ®emutrict)feit

^m ber vötberfpcnfligcit I^amc fetitc

^13er[6n(trfifeit ju bemottTtnereit,

mu^te er öor altem mit it)r ju*

fammcntrcffcti fonnen unb jwar

ofterö, iDomogfid) regefmd^ig,

benn perf^nlirfje ^ßorjüge |Tnb

feine g^erniDaffen. 2öo? Diefe ?5^rage! maö ein*

fad)er? 35ei it)r baf)cim natirüd)! njoju t)at man
benn fonft einen ®tattl)a(ter? ®er ^atte it)n bod)

cingefaben!

IDer (Statthaitev empfing ii)n aufö herjltdjjltc,

eine lange ®tunbe mit il)m über »iflrcnfd)aftlid)c

fragen öert)anbelnb; feine ^rau bagegen, auf

»eldE)c ber ^efurf) gemunjt war, bikh un|td)t6ar;

unb alö er il)r beim ^ortget)en begegnete, bebad)te

jTe it)n mit einem foicf)en eiftgen @ru^, ba^ er ht*

griff: jie öerbat fid) feine ^efudje.

3(uf biefem 2Öege alfo ging eö nid)t» @r mußte

öerfud)en, fte an einem britten Drtc ju faffen» <5r

erfunbigte jTrf), too unb mit mem fte ^u oerfc^ren

pflege; übereinflimmenb melbeten bie 9Zad)rid)ten,

it)r gefettfdjaftlicfjer SSerfetjr befrfjrdnfe fid) fajl

auöfrf)ließlid^ auf bie Sbealio* 3(uö tiefflem ^erjcn

feufjte Sßiftor „3bea(ia!" (5r ^atte jTe bereite gc*



70 (äaxl <B^itUUv

fof!et, btc Sbeafta, bamaB, 6ct ^rau Äcffer* —
„©a^," ermutigte er jTd), „eö jtnb im ®runbe

Hebenömfirbige, »acferc ?eute; fogar üon feltencr

.^erjenöt)6flid)feit, tro^ it)rem fd)urbud)bogmati*

fd)en Q^fafl, »omit jTc pral)rett. @d)on attein, baf

micf) fein SWenfrf) feine SSerflimmung fi6er ben 9Sor*

fall mit bem Äurt führen Id^t! — affo mit einigem

guten ÜBitten — " unb, anbere @infabungen öer*

fcf)md^enb, g^rau ©teinbad) üernacfjldfftgenb, fd^fo^

er |td) ben Sufammenfunften ber Sbealia an, auf

bie fdjlimmflen 3f6enteuer ber ©emÄtfic^feit in

©eburb gefaxt.

2(ud) fte 6racf)ten it)m guten ÜBiKen entgegen,

bod) balb fpottete bte SO?ad)t ber ®egenfd|e bed

fiinjl:ttcf)en J^armoniefptelö.

2)a war öor aüem feine angeborene (ober an*

erfahrene?) 2(6fonberung^fud)t, bie i\:im öor jeber

SBcrgruppung ber SÄcnfc^en, ^eif e fie »ie |Te »oITe,

einen ©t^auber einf[6fte; unb nun gar ein „SSerein!"

nod) baju mit bem 3fJamen 3bealia! ®ic »ieberum

festen bei jebem 9Äenfc^en jwei J^aupteigenfd)aften

üorau^, bie er nid)t htihxad)^:, ndmiid) einen ewigen

©ilbungöburjl unb einen unerfdttlic^en WtnfiU

junger. £)^ne ?Ku|if waren biefe ?eute fo ^itfto^

tt)ie ^bttinen, benen bie Äamele baöongeraufen.

„2Botten @ie unö benn nid)t etn>a^ fpieten?"

fonnten fie einanber fragen. Diefeö „ettoai" jagte

i^n üom ©tu^I. (Sagt man auc^ „wotten ®ie un^

„ctwad" f^örec^en?"

!Ängejld)t6 ber 53ilbung (autete ber @egenfa$
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ttodf) f(arcr: jte tnteref|tcrtcn ftdf) ffir attc6, er für

nid)ti, (2)cöf)at6 für ntd)tö, tt>ctf feine mit ®e*

(Tcf)ten unb ®ebid)ten 6iö jutn Übertaufen öotte

©eefe ü6crl)aupt jebe 3(ufna()me öon au^cn öer*

weigerte.)

2)ie ^auptfacf)e aber war: \\)m fehlten btc SBor*

bebingungcn ju i{)rent anf^rucf)örofen ©efeffigfettö?

(lif: ber (Irenge 93eruf mit feinen ^fltdjten unb

Wlhi)tr\, baö ^amtfienleben mit feinen ©orgen, mit

einem SGBort baö @r^orungös= unb ^rfd^raffungö*

bebürfntö. Äurj, ber altet)rtt)ürbige ?e6enögegcn*

fa$ jTOifcfjen bem ©etfleöjtgeuncr unb ben g^amifien*

benebtften, 3(ucf) ber Umflanb, ba^ er tatenfo^ auf

etwa^ wartete (ndmftcf) auf bie 95efe{)rung ^feuba^)

mu^te fd)on für jtd) allein fem Sebenögcfü^l öcr*

jlimmen; benn auf bie Sungcrlage i(l ber SlÄcnfc^en*

geifl nid)t eingerid)tet»

<Bo ergab fiel) benn jlatt bcr gc^ojftcn 2fnpaffung

beibcrfeitigcö Unbe{)agen. @r war i^ncn „ungc*

mütlid)", unb |Te würben i^m unwot)l» g^reilici^

gab er jirf) rcblid)e 3)?ü()e fein Unwo^lfcin ju öeri*

bergen, um nid)t ben @rf)warjpetcr im Äartenfpicl

öorjuflellen; allein öerfud)'^: oerbirg'ö, wenn bir

übel ijl! „2Bie gefüllt eö 3l)nen bei unö? ^abcn

@ic fiel) allmü^lid) ein bi^ct)en eingelebt?" „O ja!

fe^r!" üerjTcl)erte er eifrig, fl6^nenb wit ein ^ar*

^junierter SDBalftfd).

jDa begannen jTe i()n ju triften. 2luf lanblduftge

ÜÄanicr, nad) bem SSolfölieb ,,5^r eigener ^e^ler".

J^inter jebem ^roflfprucf) fam eine ^rma^nung
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getröpfelt, wie ani jenen boppetten Q3rül)cfd)Äffcrn;,

»0 auö bem obcrn @d)nabef baö ^ctt, aui bem

untern ber ®a$ Iduft. Sine unauft)6rftd)e 53eugung

fetner ^erfon mit ^iff^jcitwdrtern: „@ic müfen",

„®ie fofften"; ober, rücfwdrtö angcfpannt; „<Bit

mfiffen nid)t", „@ie foUten nid)t". 2a^ fe^en, »aö

fottte er bann eigentficf) nad) i^rer 2)?einung? unb

»aö follte er nidjt? @r fottte nidjt: „ftd) ge^en

raffen", „ftd) einliefern", „jtd) einfpinnen"» @r

foUtc „|td) Ö6ertt)inben", „au6 jTcf) ^crauögc^en",

„|Tc^ auö feiner ?et^argie aufröttefn" ÖBiftor, merf

bir bein 3eid)en, bu bifl let^argifc^) „attmdl)rid|

mit ber ^eit üietteicfjt t)eiraten; warum benn nid)t?

unb jwar wom^glid) eine ttxoai angriffeluflige,

berbe 25ame, bamit |te i^n auö feiner ?ctf)argie

(entfd)iebcn baö SfÖort ^atte eö i^nen angetan) ge*

»altfam ^crauöreifie". (Jinjlweilen m6ge er bod)

bie mannigfad)cn @elegenl)eiten bcnii|en, bic einem

in ^iejTger ©tabt geboten würben; ober ob er benn

för gar nidjtö J^o^ereö ©inn t)abe? 2fm jDonnerö*

tag jum ©eifpiel tt)dre ein intereffanter SBortrag

Aber bie üeht hei bcn alten ©ermanen, am ©onn^

tag gebe cö einen f[ebenidl)rigen ®eiger; »o^löer«'

(lanben burcf)au^ nidjt etwa bloß fo ein unnatirric^eö

bebauernöwÄrbigeö ÜBunberfinb, fte »dren öiefme^r

bie legten, fold) eine fönjllic^e 2:reib^augpflanje

ju begrüßen, fonbern bieömal ein ed)ter, gottbe^

gnabeter Ädnjiler. Unb ob er benn wirflid) auc^

gar nic^t (Inge ober »enigflen^ irgenb ein Snjlrument

fpiele? din Sinfatt, ein SBorfc^Iag: am öierten



Stt bcr J^ittc bcr @emutltd)fcit 73

jDejembcr, jum ©tiftungögcbcnftag bcr SbeaKa,

wirb ein ^cjlfptet öont Äurt aufgcfÄf)rt; „f5nntcn

®ie ba md)t oicttcidjt eine iXolIc Ä6crnel)mett, junt

35ctfptcf af^ ÜÄccrgrei^, ober aU einer ber Söerg#

getjltcr?" Unb warum er jtd) benn nicf)t einfad) alö

SKitgHcb ber Sbeotta anmefbe? Unb ob e^ nirfjt

öief natÄrtid)er unb gemöttirfier tt)dre, wenn er

ftd) mit ben 9Ädnnern bujte, »ie bie übrigen?

Ober jTe oerfud)tett i^n „aufju^eitem". ®a6
eö ein 2:dn5cf)en ober ein ®efettfd)aft6f|)ielcfjen,

?Xingfud)en, ^etterbre^en unb bergleirf)en, fo riflfen

(te ii)n f)er5^aftam3(rm: „kommen @ie! jict)ett®ic

fein fo üerjweifefte^ ®e|id)t unb Reffen ®ie mit!

man brandet nidjt immer fo feierlid> ju fein."

5GBie bann atteö nirfjt^ Reifen »ottte, wie er ftcfj

je (dnger je me^r afö ein „@goifl" mt^uppte, ber

F-molI befannte, wenn bie anbem Cis-dur an^

flimmten, ÄberbieS aU öerflocfter „9leafifl", bcr

fld) ffir nirf|tg, aber aud) für gar nid)tö intcreffieren

»oKte, uberbicö üon ^aarjlrdubenber, gcrabeju

cm^6rcnber Unwiffcn^eit (er f)atte 5. 55. ben „2affo"

nid)t gefefen!), nahmen jtc bie Tonart ein bißdjen

fd)drfer, unb ju ben 9latfd)Idgen, ju ben dxmaiif

nungen gefeilte fic^ ber 2abel. Smmer natörlirf)

in aller ^reunbfd)aft; ober ifl benn nic^t $abel

an jtd) ber untr6glid)fie ^eweid »on ^reunbfd^aft?

@ie befferten alfo in ber »o^lmeinenbflen 2(bftd)t

an i^m ^erum; lebiglid), um i^n ber Sbealia an*

jugleid)en; ungefd^r fo, wie ein Familienrat i)or

ber ?Reife einen ^rarf be^anbelt, tamit er in ben
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Koffer gc^; bcr ctite meint, man mfiffc bte 2CrmeI

fo falten, ber anbere öietmetjr fo; ber britte rtrf)tet

ben fragen in bie ^6l)c, ber ötertc fdjldgt bie

@d)6ße um; t^rer jwet brucfen fcf)onenb mit ^duften

unb Anten auf ba^ ^rd^arat, unb ba^ Sßirginen

fe$t ftcf) barauf.

X)a6ei traf ti ft^ ungefdjtcft, ba^ SSiftor gerabe

bagegen einen entfdjiebenen ÜBiberwitten öerfpürte,

an ftd) t^erumbeflTern ju lajfen; beöl)a[6, »eil er

biefeö ®efd)dft felber beforgte. 3(m ungebulbigflen

ertrug er bie Slorgeleien an feiner Ieiblid)en dt»

fd)einung. 5DBar hai ein unauft)6rti(f)eö 3«pf^n

unb J^&Mn an feinem itufern! 9?icf)tö erfdjien an

il)m rid)ttg, öom ©d^eitel biö jur 3cl)c; weber feine

<Bpva<i)t nod) 3Cuöf^rad^e, votbcx fein ^aar# nocf|

^artfd)nitt, »ebcr fein Äleib nod) feine ©dju^e;

uoUenbö über feinen ^embenfragen öermod)ten fie

fid) gar nicfjt gu troflen. ®(i)iid)terne 2Serfucf)c,

mit ©egcnfritif ju lohnen, fanben fein geneigte^

Dt)r.

Unb bann bie taufenberlei freinfidbtifdjen tibeU

neljmereien! erwibert öon feiner unglaublidjen

@mpftnbrirf)feit, ber (5mpfinbfid)feit beö f)^antafte#

menfdjen (ber Slücffeite ber ^einfut)Iigfeit), bie

burcf) unabldfTigeö SBti\)Un einen SUabelflid) jur

frf)n)drenben SGBunbe entjünbet, eine ffeine ?Xdcf#

jtcfjtiSIojTgfeit jur t6blicf)en 93eleibigung öergr6ßert!

@o trug üo« beiben ©eiten jebeö t>a^ feinige bei,

um jenen Duarjuflanb ju fcf)afen, ben man mit

bem ?inbtt)ort „SWißöerjldnbniö" gu befd>6nigen
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^jflegt dlun Ratten jwar nad) tt>rcr 3(uffaffung

„a??i^üerfldnbntflfc" »entg auf jTcf)» 2)u Tieber

^immcl! fn bicfcr fr{cblid)en Sbcalia, »o ja^rauö

jahrein immer einö mit bem anbcrn ocrjanft war
unb an ^efltagcn attc mit atten, wai »otttcn ba

„QÄiflöcrfldnbnifc " befagcnl 9Zaf)men cinanber

atteö fibef, aber truaen jtd) nid)tö narfj» (5r ba*

gegen, mit feiner Uberempftnbrirf^feit unb SSer*

gr6^erungdfucf)t, mit feinem mcnftrSfcn @ebdd)t#

ni^, wüd)t^ nid)tö, aber autf| gar nid^tö in bie

^eilfame 35ergejfen{)eit entliefi, mit feinem meta*

)ö^9ftfd)en ?ebenögeffi^[, »efdjeö baö fUinfle SSor*

fommniö mit ^at^etifdjem 9^arf)bru(f betajlete, mit

feiner fummarifrf)en ^^anta|tered)nung^funft, tk
immer fdmtfirfjen anfreibete, wai i^m ein einzelner

angetan (e^ ifl am einfad)flen fo), geriet attmdi)Iid)

in einen Suj't'ittb wie ein öon Söienen liberfallencr

S5dr. ®ctt)if, gern gab er ju, atteö »iberffi^re i^m

auö (auter ^reunbfd)aft; allein i^m fam üor, tit

^reunbfd)aft ^abc ^ierjulanbe eine öern)dnfd)te

3(^nnd)feit mit einem B^^nfc^werg. Unb unüer*

fe^en6 waren tk SBienen, öon feiner ^^antajTc

ausgiebig gend^rt, ju Ungetümen angewarf^fen,

hie ifin mit töcfifdjen SBIicfen umlauerten» 25a*

burd) würbe er je^t argtt)6l)nifd) »ie ein Äctten*

^unb in ber ©dmmerung; überall bofe 3(bjtd)t

witternb, linfö unb red)tö @r(duterungen ^eifdjenb,

@^renerfldrungen, @ntfd)ulbigungen forbernb, »o*

Ui er mitunter in^ Äinbifdje |tel. ^ie ^rau Pfarrer

2Öe^renfeW \)atU <^m bie linfe J^anb gcreid)t:
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„5ßar ta^ mit 5Por6cbac{)t gcfcf)cl)en, um ntfcf) ju

bemöttgen?" fc ba^ er nad) ctncr fct)[vifrofen 9?ad)t

üon tl)r eine ^rfldrung üertangtc, mtt ber Sl??iene

eiltet befeibigtctt ©fftjtcrö. „?D?it 5bnen tfH Ä6er#

haupt nid)t au^jufcmnten," rtcf nad) ctncm dljn*

rid)cn fdpptfrf^en ©tücfrctn ^rau '©cftor ?Htrf)arb

drgcrftd). "©er SScrwurf peinigte nun »feber feine

gewiflcnhafte ©eefc, bte er jeben 3(ugen6ricf fo

bfanf in 53ereitfd)aft haften mod^te, wie jur ^arabe

am jfingflen ®crid)t, mit fummeröottem ißcbenfen.

„2ßenn fie red)t l)dtte? 2Öarum aud) nid)t? wol^l

mogrid). 3fKein njie abhelfen? id) fann mid) beffern,

aber nid)t dnbern." Unb ganj Hein unb bemötig

fd)neb er an eine auöwdrtige g^reunbin: „3(uf*

riditig, ot)ne bie minbcfle Slücffidjt: 5j^ mit mir

nid)t auöjufommen?" T^k Qintwovt lautete: „3d)

Iad)c 6bcr il)re ^rage. Äinberleid)t, mie mit einem

Äaninc^en. 9^ur mu^ man ©ie t)a[t tüd)tig Uth

t)aben, wie jtd)'ö gcl)6rt, unb cö Sljnen aui^ öon

^eit ju Seit fagen."

Daö cinfditigjle war, ba^ er jene, bie er in

ber Sbealia fud)te, um beretwitten er jtc^ all bem

^reunbfc^aftöungemad) unterjog, nur auöna^mö*

tt)cife ju @e|Td)t betam. „^rau 2)ireftor SOBpß ifl

ungemein l)duölid)/' lautete bie (^rfldrung, „jtc

lebt ganj allein für i^ren SKann unb it)r Äinb."

dx a^nte inbeffen tt>o^l, bafi bie^ nid)t ber einzige

@runb »ar, fonbern ba^ fie ^auptfddjlid) beöt)alb

wegblieb, um nid)t mit i^m jufammenjutreffen«
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T)aö war aber fo jicmfirf) ha^ (Bd)limm\te , tvai

if)m wiberfal)ren fonntc. SOBcnn er bann erfcf)ien

unb fte nicf)t öorfanb, jlarrte er getjleöafewefenb

auf bcn @tuf)f, auf tt)efd)em fte, mcnn jTc gcfommen

mdre, öermutfid) wiirbc gefeffen tjaben, rebete fetn

2öcrt unb {)6rte ntd)t, waö man ju i\)m fagte.

3u ber Unfeltgfett beö 3öarten^ ert)iett er {)icrn!it

nocf) bie 33efd)ömung ber gctdufdf^ten (Erwartung.

Unb jebe^mal, bcn fofgenben Sag nad) einer

foId)cn @nttdufrf)ung, trrtc er öerflort tn ber ®tabt

um{)cr, tt)te ein ©efpenfl, baö ben fHöcfweg nad)

bem Äird)t)of üerloren l)at.

5n ben 3(uönat)m^fdtten lieber, wo ^feuba ju*

gegen war, jaf)Ite jte i^m bte 9}?i^()anblung il)rcö

5Bruberö getrcu(id) ^eint, aufred)tcn .^auptcö, berj*

^aft unb tapfer, it)n al^ Surfenfopf gebrauct)cnb,

nad) tt)eld)cm jTc »ibrige 33cmcrfungen fd)Ieubertc,

einerlei waöfür? benn jur ©enauigfcit fiit)Ite jTc

jtd) nid)t öerpflid)tet Äaum bap er ben 3)?unb

auftat, fut)r fte iijm baruber. «hierbei fe^tc eö

mitunter fdjwere SSerwunbungen feinet empftnb*

Iid)en @t)rgefüt)fö. „3d) liebe nid)t bie @d)mcid)lcr,"

warf |ie it)m einmal t)errifd) 5U, alö it)m ber 3fuöruf

ent[d)lüpfte „<5inb @ie fd)6n!" @in anbereömal,

al^ er ben @a$ bejlritt, ber 2(bel @uropaö »dre

ibiotifd) unb oerfrüppelt, fdjalt fie it)n „@nob". X)aö

war nun naturlid) blo^ al^ n)eiblid)e ©timmungö?

muftf gemeint; er aber fafte jung*t6rid)ter üßeife

baö äöort ttjortlid), unb ba er eö »ortlid) faßte,

mußte er'ö aud) eruft unb fd)n)er nehmen. Turei
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3?dd)te würgte er an bem üermeintrfcfjen @cf)tm^f.

(5ine ?Hute, ein g^eucr, einen ©torpion legte er

neben jtcf), unb |)rüfte fetnc ©eete in ben ^interflten

3BinfeIn, nm fid) notigenfattö f(f)onungötod ju

bfi^en; biö er enblid) bie tr6fWirf)e ©ewi^^ett ge#

wann, ba^ baö fd)impfncf)e fDJerfmol i^m nid)t

gebore. 3?ein, wer öor bem Q3ettfer, tt)dt}renb er

il)m baö 3fImofen reid^t, ben ^ut abnimmt, wer

gleid) einem eöangelifrfjen Pfarrer einem 6ber*

führten X>kh ben J^anbfdjfag nid)t ocrwcigert,

wer eö wagt, am t)eHen SOJittag eine Xsirne ju

grüben, ijl fein ©nob; unb wer jeitfebenö bai

Äun|l|lücffein öerfd)mdt)te, bie ®unfl einer ^rau

burd) ^crabfe^ung it)rer g^einbin ju gewinnen, ifl

fein ©ct)meid)Ier. „3(Ifo warum fagt man mir'ö

bann!" fcf)rie feine Empörung; unb fortan fa^ er

»Pfeuba mit einer SDJiene gegenüber, alö t)dtte jte

it>m ein 2(uge auögefd)Iagen unb er l)htu i^r'ö

oerjiet)en.

2)em fonnte bie fRegierungördtin nid)t Idnger

jufel)en; benn iijxt friebfirfje 3?atur ertrug feine

ticffpditige ^wietxa&it in itjrer Umgebung. Unb

ba |ie fowol)I bem SSiftor wie ber ^rau I)ireftor

{)erjlirf) gugetan war, frf)Iof jTe nad) ber liebend*

wurbigen Unlogif beö g^rauen^erjenö, welc^e^ ba

meint, wenn irf) 2( unb 33 gern ^abe, fe muffen

jirf) 3( unb 33 ebenfalls gern t)aben, auf ein bloße^

„SWi^oerftdubniö" gwifc^en ben beiben. 2)emgemdß

unternal)m fte je^t bie SSermittelung, inbem fie bem

SSiftor bie ^ugenben ber grau Sireftor, unb biefer
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»icbcr bic SSorjÄgc bcö 2}iftor fdjitbertc. @rofartig,

gcmdß {()rer läutern unb cinfarfjen 0Jatur, mo bte

2ugenben in frdftigcn 3«gcn roic in ^rcöfo ge#

malt waren, erfIdrte jTd) ^rau 2)ire!tor »ittenö, tk
®efcf)idf)te mit bem Äurt ju üergcflfen, oorauögefe|t,

öerjltc^t |td), ba|i SSiftor |Td) Mnftig ber 2SertrdgIid)fcit

befleißige, «hingegen ben ?o6preifungen Aber SSiftor

faufd)tc |Tc mit ungfdubiger 59?iene. Unb n)d{)renb

^rau fetter jtrf) jugunflen i^reö ©rfjüglingö in

eifriger Siebe a6mÄ()te, fammefte fie fadfjte für

ftd) felber itjrc @inbrucfe ju einem (5t)arafterbi(bc

SBiftorö, ungern jwar, benn eö wiberjlrebte i^r,

bie ©ebanfen mit i^m ju 6cfrf)dftigcn.

I)aß biefer SKenfd) it)r juwiber war unb jwar

je rdngcr bejlo me^r (ganj abgefe^cn öon ber 5öe#

(eibigung it)rcö Sörubeö), baö braudjte |te firf) nid)t

erfl ju fragen, baö fpurte jTe tcutiid), @rf)on fein

locferer ^Jebenöwanbel, auö »eicijem er nid)t einmal

ein ^et)l mact)te! „>Doct) feien wir nid^t ungcrectjt;

fucf)en tt>ir i^m eine gute ®eite abjugeminnen."

2lllein fic mochte i^n bretjcn wie )Te »ottte, eö fam

nirgenbä eine gute <^ciu ^um 3Sorfct)ein, unb fein

@igenfd)aftööcrsei(;^nid fa^ einem ©iinbenregii^er

md)t undt)nlict). ..

©ein unmdnnlicl)eö, überfanfteö, fajl fiJtßtict)eö

3(uftretcn, ot)ne 9Karf, ot)ne ,%raft, ot)ne (5l)arafter,

mit feiner leifen ©timme, feiner übertriebenen ^6f#

Iict)feit, feiner gecfenljaften Äteibung, feiner gejier*

ten, frembartigen ©prad)e — fein unburd)jTd)tigeö,

öielgeftattige^ unb oiclbeutigeö SKefcn, öcrfdjlpffen
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unb I){ntcrl)d(ttg, rvo man nie wci^, woran man
mit il)m tjl, jebcn 5ag ein anbetet ®e|tcf)t (tcf)

riebe einfacf^c, offene, aufricf)tige S!)?enfrf)en) —
feine t)6l)nifd)e, friüofe ©ejtnnnng, bie aKeö, fer6jl

baö ^cifigfle, «O^intat nnb S5aterlanb, SDJorar unb

iKcfigion, ^ocfie unb Äunfl mit tt»ot)(feifen ^ara?

bojen in ben (Bpott jog — otjne (Jrnfl unb 3:iefc,

ot)ne ®runbfd|e, ot)ne Sbcalc — fein ®d)»ung,

feine SOBdrme, fein @efüf)I (wie fann gum ©eifpief

jemanb bie 50?u|Tf nicf}t lieben? aufer er ^abe fein

«OersD. „@emiit jebenfaUö l)at er feinet; an wen

t)at er fid) benn in ben brei 5fÖo(f)en angcfd)Ioffen?

"Kn niemanb."— Unb bann feine anmaffidjen 3(b#

fprcd)ereien, feine albernen 5aftIo|tgfeiten unb

9^arrl)eiten, bie mitunter an SÖeIcibigung flrciftcn

!

Jpattt man bod) jum SÖeifpiel bie größte Wth^t

gcl)abt, it)m ab5ugen)6t)nen, bafi er fie „g^rdulein"

nannte.

fJUein, it)r SGBiberwiUe war nid)t ungcred)t; toai

auä) %xau Äeller unb it)r 9)?ann gu feinen ©unjlen

fagen mod)ten. 2Cud) il)r SSater würbe il)n üerurteift

l)aben; mit einem einjigen 2ßort i)httt er i^n öer^

bammt: „(ix ijl nicf)t flar." @ie ^orte ben 2on

feiner et)rtt)urbigen Stimme, wie er baö gerufen

I)dtte. Unb ba eben ?^rau ÄeUer SSiftorö latente

rul)mte: „3a, wo finb (le benn, feine Talente?"

rief jTe, „bitte, jeigen ©ie mir an i^m ein 5afent,

ein einjigeö! SOBaö fann er benn? ober tt>ai toei^

er? Set) fe^e überall öon ben Talenten nur bie

3(bwefen^eit."
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„®ei(! mentgflten^, werben (Sie t^m juge6en

miiffen," mat)nte ^rau Äetter.

5e$t aber rt^ ber ^rau ©treftor bic ©ebufb:

„®eijl?" braujlte fie unwifftg auf— „an^i idtj fie6c

unb frf)d$e ben ®eifl; bod) cö fragt ftd), maö

fÄr ctn ®etjl. ®ctjl: narf) metner 9)?etnung forbert

€ttoai 3tecf)teö ju 5age, 2ßa{)r{)eit ober ®cf)6nf)e{t,

5aten ober 2Öerfe; @eift oere{)rt baö @f)rtt)ürbfge,

üerneigt jTrf) öor bem SSerbienfl, Begetflert |td) für

baö «Oo^c M«i> ^i'ff/ ®c^|t fprtd)t öor allem, wo
e^ jtrf) um ernflc 25inge f)anbeft, ernfl. Xiagcgen

biefc mtnbtgcn, wi^tgen ®prad)fpie[cf)en, ict) gc*:

flc^e, wenn baö @et(l fein fott, bann mad^e id) mir

auö bem ©eijl gar nirfjtö, nicf)t baö minbcfle; btcfc

3(rt @ct)l f)affc id). (Statt „3^atur" ju fagen

„SDJabamc ^ferbcfraft", waö ^abe id) baöon?

„X)ie ^fi)cf)oIogen— bie fd)[erf)te)l:cn aller ^ft)d)0:f

logen," »aö foll baö ^ei^en? Sßenn ha^ @etft

fein foll, fo 6canfpruct)e icfj afö eine 2luöjeid)nung

für bumm ju gelten» 2)cr Äurt, ni(i)t n)al)r, t)at

bod) aud) @eijl, aber ba jTet)t eö anberö auö!"

Unb ba ^rau Äeller je^t eifrigjl: einjlimmte, fo

münbcte bie beabftdjtigtc @rt)cbung SSiftorö in

einen ?obgefang auf ben Mnxt

9^ad)bem |te bann bdt^ an tem Mnvt il)r J^erj

fattfam gelabt, erfldrte jTcfj ^rau Sireftor fd)lie|i*

lid) bereit— 2Sertrdglid)feit fann niemals fdjaben,

unb jte »ergab jTd) ja nidjtö tamit — mit bem

leibigen 2)?enfd)en glimpflidjer um^uf^ringen*

ÜBer fid) bagegen bocf unb flocf weigerte, tU

©oUtelcr, Imago 6
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attgcbotcnc S?crf6^nuttg attjunefjmett, tt>ar SSfftor.

9?atörHcf), er Itc^ ja „^fcuba", affo bic wixUid)^,

fetbtjaftigc ^rau '©trcftor gar ntd)t aB ju ?Hccf}t

unb Zat 6e(ltct)cnb gcttcn. @^e fte ftd) „6efef)rt"

f)dttc, alfo röcfwdrtö wtcbcr tn btc ©eefc bcr 3ung#

frau 2:tjeuba t)tnetngcf(jf)IÄpft wdrc, gab cö für i^n

fettte S5cr{)aitbfung mit tbr.

J^iev a6gef(f)fagcn, fud)te bte ?Hcgteritngördtin

bcn ^rieben öon einer anberen ©ette: bcn Mnvt

unb ben SStftcr mttetnanber auöf6!)nen. „(ii t|!

ja bod) ganj wttmogfid), wenn firf) btc beiben nur

erfl: fenncn fernen ufw." 2)aö ergab bann eine

jener ücrungfÄcften ^arntonteauffut)rungcn, weldje

btc ®ad)e noch »ett fd^Itmmer marf^en afö öor^er.

Unb »ieber war eö SBtftor, ber ben 3Öiberborfltgen

fpielte. 3tt><ir batt^ er jTrf) mit Hd) unb Äracf) ju

einer Sufantmenfunft f)erbcigelaflren, entt)ie[t |id)

aud) — fo üiet üerntO(l)te er ober jTd) — eineö

feinbfeligen 3Borteö; jur @ntf(f)dbigung bafur he*

t)anbclte er jebod) mit S^ridf unb ©ebdrben ben

Äurt bcrma^en t)od)fat)renb, baf eö ber fd)[immflen

Söeleibigung gleirf)fam. :Die^maf aber gab e^ feine

@ntfd)ulbigung, bie beleibigenbe 3(bftcf)t war ofen*

funbig. „5EBarum nur/' fragte er |Trf) nacf)t)erfe(ber

üerwunbert, „warum muf id) biefen SO?enfd)en burdj*

auö bemutigen^ ob er mir fd)on nirf)t^ juleibe getan,

ob icf) fd)on meif, ba^ eö unflug ifl, ba^ id) mir

burd) ein artige^ 53enet)men bie ®unfl ^feubaö

erwerben fonnte?" @r fanb feine 2(ntn)ort; e^

war iijm gefommen, wie bem J5unb, wenn er eine
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^al^e (tet)t; Idßt ftrf) ber üom 3fngriff jurficf^aftcn,

fo öcrfdjlingt er wenigjlenö bic Äa|e mit ben 2(ugen*

„9?aturgefd)id)ten!" meinte er tatloi „unerfldr^

Ud)t, aber unfi6ern)tnbri(f)e Sbtofpnfrajte!" (5r

tdufdjte |tcf); ed mar ein 35eruf^f)anbe[: 2)fr 3ortt

bcö edjten ^ro^tjeten gegen ben faffcfjen ^rop{)eten,

bte @ntrii|lung beö @r6en fi6er ben @rbfd)leid)er;

mit einem 2öort: ii^n ^e^te gegen biefeö Zalmu
®enie ber Ijeiße 3(tem ber (Strengen ?5^ratt»

3e^t gab bie Slegierungördtin bie Sßermittefung

auf. SWit ^feuba aber war eö nun natfirfidj grönb?

lief) üorbei. „3u attem obenbrein nod) ein boöt)after

9Renfd), ber auö eitel 9^eib auf meinet ©rubcrS

®enie fid) an i^m ju reiben üerfurf)t." ®o lautete

fortan i^r Urteil über i^n; unb |Te forgte bafir,

ba^ er über if)x Urteil nirfjt im unflaren hiith,

3Ö05U ^at man bcnn fonfi ©eitcnbemerfungcn unb

3(nfpielungen?

Über biefe neue „Ungercrfjtigfeit" cmphvtt er

ftc^ bann »iebcr, mit einer 5öeimifd)ung be^ @r*

flaunend. „SOBa^ ge^t ftc ubertjaupt i\)x 93ruber

an? Der get)6rt ja gar nirf)t jur ^anblung. @d)on

fein 2)afein bebeutet einen ?^et)Ier im ©tucf." Unb

baß nun ooUenbö fein 2Sert)dltniö ju ^feuba ?KÄd*

fcf)ritte (latt g^ortfdjrittc madjen wollte, ging bod)

gegen allen @inn. ®cl)on ofterö l)atte er fid) drgers»

lic^ gefragt: „2Baö jaubcrt |ie? wann will ftc enb«»

lid) aufttjad)en? meint jTe etwa, id) l)dtte ?ufl unb

3eit 5al)rjet)nte auf il)re 5öefet)rung s« warten?"

Unb nun foUte e^ gar nod) rucfwdrtö ge^eu?
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@ine unettxhQÜdje SSerjlteffitng. Qdiein wie bem

fleucrn? (5r witgtc fein anbcreö ?Üiittef, alö feine

„?0?agie", biefelbe ?0?agie, bie 6i^l}er fo ffAglirfi

öerfagt hatte. 5Öte ging baö ju, ba^ jte öerfagte?

ba^ feine flraljfenben .^errfd)aften nid)t an^ i()m

t)inauö in i{)re ©eele t)inu6ersunbeten? @ine ^cxf

mutung: m 6g lief)erweife teilt |Trf) ber ^unfe b(o^

im Suftanbe ber (Sfffafe mit, fo ta$ atfo bie

üSirfung einjig hc^aih ausgeblieben wdre, wdi
er biöt)er ber X)ame immer nur Tatjmen SO?uteö,

mit abgefpannter Äraft gegenubergetreten mar?

2öie er bat)er eineö ^Tbenbö narf) frf)6pferifd)er

^l)antajtearbeit feine @eelc berma^en mit er^

Iaucf)tcn @e|laften uberöoffert fut)Ite, baf er

meinte, eö muffe baüon wie ein SDunjItreiö um ifjn

5u fpurcn fein, fafte er fidj ein »^crj uub fud)tc

fte ju .^aufe auf, in ber ^eimfid) bemühten 3Cbjtd)t,

feine SKagie bieömal fonjentriert auf fte »irfen ju

(ajTen, gleirf)fam im Äurjfdjlufi. 2(Ifo eine 3(rt

^ft)d)ofogifd)eö (Jjperimcnt, bod) beileibe fein feicf)t?

fertiget, benn eö ^anbelte fid) ja um fein S^dL

2)er 3«fatt sollte, ba^ jTe jenen 3(benb eine

©d)u(frcunbin bei ftd) t)attc, mit tt)eld)er fie, bie

Sergangen l)eit jurucffpielenb unb it)re neubacfcne

SD?uttern)ürbe auf ein ©tünbd)en abfd)iittefnb, bie

t)armrofe 2Öonne anögelaffeuer Äinböfo^ifcreien

foflete; cö tut ja fo tt)ol)I, nid)t tt)a()r? einmal jur

3(bn)eci)ölung »icber fo red)t öon ^erjen toridjt

ju fein» £>a l^atte benn bie eine ein Äinbert)dub?

rf)en, bie anbere einen Bptinber^ut aufge(lul|)t, unb
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bie (Scfigfcit öerfangte bamtt im Bitnmcr ^erum ju

{)öpfen. ^üx folcf) eine 9?utt ober QaU SSiftor, ba^

fle it)n bei feinem Eintritt ntd)t einmal ber ©torung

wert f)ielten, ben @rf)abernacf ju unterbredjen.

2)a fa^ er nnn unb burfte bem Sujlfptel 5ufe{)en.

9?ad)bem er ba6 eine SStertelflunbe getan, mußte er

fortan für fein ?eben, »a6 eö mit ber ©eerenmagic

auf fld) ^at! Unbead)tet n>ie er gefommcn, ent*

fernte er ftcf) unb frf)ticf) ffeinmfitig nad) ^aufe.

3e^t jum erften 9)?a(e fam ii)m feine 3uöerf[cf)t

ab()onben. (5in ®d)recf burd)bebte it)n, alö ob an

feinem ©iegeöwagen bie «Ointerrdber abgebrorf)en

tt)dren unb bie 2(d)fe mit t)arten @t6ßen auf bem

Jßoben fd)Ieifte. Unb noie er feinen @ei|l nacf)

5:roft auöfd)i(ftc, entbecfte er öor feinem Sßfid einen

fd)tt)arjen SSort)ang,jwar noc^ aufgerollt, inbeffen mit

unt)cimlid)en Sßewegungen, alö fonntc er eineömalö

ungejTnnt ^ernieberfatten, of)ne ein Ätingeljeicf)en.

92ad)bem feine SWagie jtd) afö unjuldnglirf) er«=

»iefen, tt)aö hlieh il)m bann? 2(ngjl flemmte t()n,

unb in feiner 3(ngi1 griff er öorjcitig ju feinem

legten 5:rumpf, ben er eigentlicf) fär fpdter auf=»

gefpart ^atte, wenn i^r Spcx^ bereite erfcf)uttert

ttjorben mdre: bie 53etef)rung burd) i^r eigene^

93ilbniö auö frÄ{)erer, eblerer Sungfernjeit. 25er

UnUid i^rer einfligen jungfrdulid)en (5rfd)einung,

bered)nete er, mdffc tie Erinnerung werfen unb

5t)euba werbe ^feuba jlrafen; ttwa fo, mie wenn

ein S3erbrect)er, bem man uuöorbereiteterweife fein

3(bbilb auö feiner unöerborbcnen Äinberjeit öor*



86 Sari ©gitteret

ffhlt, pl6$ttcf) tn Zvhncn au«6rtrf)t, feine SDJtfetat

bereut unb fd)tt)6rt, fortan wteber ein redjtfdjaffener

aÄenfd) ju »erben tt>ie üormafö. dv ijoltz alfo mit

bebenber J5>anb jeneö 5t)eubabilb (fein J^eifigenbilb)

^crüor, baö iljm öor brei 3at)ren ^rau ©teinbarfi

j«gefd)icft ^atte, dngfllid) öermeibenb, ed an^Uf

fdjauen, »eil er ftd) nid)t tie Mraft jutraute, ben

3(n|lunn ber Erinnerungen ju bejlet)en. Wlit biefem

©übe bewaffnet, wie mit einem gelabenen fXeüoIöcr,

pilgerte er am nddjflen 5age noct)mafö ju i^r, ge#

fd^rlid), fo baf er beinatje 9)?itlcibbebenfen »er*

fpörte üon einer fo fürd)terlirf)en Üßaffe @cbrauct>

ju macfjen. 2)aö 93ilb flettte er bann, et^e fte ein*

trat, aufö Älaöier unb erwartete mit flopfcnbcn

^erjen bie SBirfung.

Äaum erfrf)ien jte unter ber Zur, fo gewahrten

i^re fd)arfen 2(ugen and} fd)on baö Söifb, „SOBer ^at

S^nen baö gegeben?" ^eifdjte |ie im fdjarfen 2on
cineö Unterfucf)ungöricf)terö; „tool^n ht^icift g^rau

©teinbad) ba^ 9lect)t, 3l)nen meine ^l)otograp^ic

»eiterjufrfjenfen?" Darauf jucfte jte bie 2Cd)feIn.

„Übrigen^ ein fd)Ied)teö ©ilb; id) {)abe eö nie ge*

mod)t." 2)aö tt>ar bie SCBirfung beö J^eiligenbirbed.

9Jun würbe feine ?age cmfl; benn er tjatu feinen

Trumpf me()r in ber J^anb. dlo<i) l)ieit er jwar on

feiner J^offnung fejl, weif er jte eben nitig ^atte,

attein mit frampfl)after ^aufl, unb ber J^offnung

fehlte t>ic vernünftige 33ere(f)tigung, ha er fic^ ge*

jle^en mu^te, ba^ ba6, toat> er t)o1fte, nunmehr un*

wa{)rfd)einlid) geworben war, baf ettoai Unöor^er*
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jufef)cnbe6 t^m üon au^en ju »^ilfe fommcn mitfe,

baniit cö |trf> erwd^rc. 2)arob fammelte jtd) in ben

©rÄnbcn fetner ©eefe Trauer« 2)iefe fam eineö

2age^ inö ©efu^I t)eraufge|ltegen unb jeugte ÜÖe^»

@ö war anld^Iid) eineö @ef^rdd)ö Aber „^affo".

2)abei fam bie fHebc auf bie angeb(id)e 2(njtet)ungö*

fraft be^ ©enieö auf hit grauen* 9Äit injlinftiöer

Unfe^tbarfeit, behauptete ^feuba, fuf^fe jtc^ baö

.^erj beö Üßeibeö ju einem tt)al)rt)aft bebeutenben,

au^erorbent(id)en SKann ^ingejogen» 92ac^bem fte

ba^ gefagt l^atte, feufjtc jie finuenb öor jtd) fjin.

„@inb ©ie ber SOBa^rtieit 3t)reö @a|ed fo jtd^er?"

wagte er einsuiuenben»

„@benfo jtd)er," trotte jte, „tok ber anbent Zatf

farf)e, baß tt)ir mit ®etDi^\)eit fpören, »er jeben;«

faUö fein bebeutenber, auferorbentlic^erSKeufd) ijL"

Unb hamit i^m ja iiit 3fnjuglid)feit nid)t entget)e,

fd^enfte fte i^m einen fp6ttifd)en dlid unb 93Ü(f baju*

£)a rif il)n ein tiefeö SOBe^; bann frf)of i^m bk
@mp6rung baö ©tut in bie ©tirn* „©age, »aö bu

$u fagen ^afl," befahl bie©timme ber®trengen^rau»

2Biber(lrebenb get)ord)te er, benn fein ©c^ams»

gefönt linb feine 33efd)ciben^eit jlrdubten ftc^ ge=»

toaltig; bennod) ge^ord^te er. 3(Ifo rebete er unb

fagte: „2Ber bilrgtS^nen bafür, bafi id) fein außerä»

orbentli(t)er, bebeutenber SRenfc^ bin?" 2)iefcr

©^)ruct), mit feiner jaubernben Stimme in t>ic öier

SGBdnbe beö tageö^eUenSimnierö ^erauögefagt, tonte

fo unertrdglid) ^dßlid), ta^ er felber )Tci) bejfcn

fdl)dmte unb fdmtlid^e 3(ntt)efenben öor SSerlegen*
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\)cit hie TlüQen nicbcrfd^Iugeit, afö »dre eine Uit*

an|ldnbigfcit öorgefaUen.

X)er Pfarrer 3Bet)renfefö fanb ba^ erfßfenbe

Sßort: „di fonnte l)att bod) nid)t frf)aben/' meinte

er, mit milber 3??a^nung gegen SSiftor gewenbet,

„wenn einer er(l ben „5aflfo" Idfe, e^e er in biefer

^rage mitfprdd)e."

„Söraö gegeben!" jubelten atter 3(ugett.

5n bie Trauer über feine entfliel)enbe «Hoffnung

mifd)te jtd), anfd)einenb unabl)dngig öon ber

Sbealia, eine merfwurbige STßgcmeinöerflimmung,

er »u^te nirf)t ob forperricf)er ober feelifrfjer 3Crt

ober beibcö jufammen; ein @(enbgef6^(, bejfen erfle

2Cnjeicf)en er fcf)on gleicf) nadj feiner 3(nfunft üer^»

fpÄrt \)atU, unb baö i^n nie me{)r gdnjfid) foöließ»

3e$t, in feiner übrigen 92iebergefd)IagenI)eit, tarn

bie frf)Ieid)enbe Äranf{)eit — benn fo ttwa^ war

eö wirflirf) — jum 3(uöbrucf)« SOBaö morfjte eö nur

fein? @in abfrf)eu[ic^eö ©effiljr ber ?eere, eine 6be,

tt>iber(ic^ fdjmecfenbe (Jmpjxnbung, afö ob er eine

?et)m»ü(le öerfrf)tudft t)dtte. «0^tnitt>cf)? 5«/ «t*

tt>aö bergleirfjen; inbeffen ein J^eimwei) o^ne ^oefte,

of)ne ©lanj unb ^arbe, eine jentrifugate Zxop
lofigfeit, ein SGBegwet). @ineö 3(benb^, tt>ie er aud

ber Sbeafia burd) bie finflern ©äffen ^eimfe^rte,

nirgenbö iiö:)t unb ?eben außer in ben SQBirtöfluben,

auö »eldjen i\)m @eiot)f, Ärafel)! unb 3(lfot)ot ent^

gegenfcf)rug, erfannte er pIo|üd) fein ?eiben: baö

(Jtenb bcö ®roßfldbterö, ber in bk Ä(ein|labt »er*

fd)Iagen »orben ift. ^uf einer Äirc^entreppe ^eufte
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ein öer(afcner ^unb. 2)en J^unb begriff er; er

^dtte mit l)eulen mögen.

3:ro^ attebem war fein fßtt^Mtnii jur Sbeatta

6iöl)er ein frcunbfcl)aftltrf)eö gebtie&cn. ®ie fanben

jttjar mand)e6 an i{)m ju tabefn, genauer gefagt:

aßeö, bod) betra(f)teten fie if)n immer afö einen ber

S^rigen; er »ieber ^ielt tapfer fliU, auf beffere

Seiten wartenb, fo ba|l er ffd) tt>ie ein frommer

2)utber öorfam, felber ganj gerüt)rt ober feine un*.

g(aubticf)e Sanftmut. 25a entjunbete ein einfdittgeö

©efprdcf), baö jTd) ganj ^armfoö, ja öergnuglic^

angelaffen ^atte, innige ^einbfd^aft; nicf)t hei ben

anbern, benn ber g^einbfcf)aft tt>ar ba^ gemÄtfidic

SBoIf überhaupt nid)t fdl)ig, tt)ot)I aber Ui itjvx,

bem Sbeeneifrigen, 5[ßa^r^eit6grimmigen. X)ai

gefd)a^ burd) eine groteöfe ©jene, hie er fpdter

feine „3rmajonenfd)[arf)t" nannte. 93ei ^rau 2)oftor

?Xid)arb ndmiirf) traf e^ jTcf), ba|l er aB cinjiger

^err einem fleinen 25u^enb t)dbfd)er 2)amen, »or*'

unter ^feuba, gegenüber faf . 2)urd) ben liebHc^en

3(nbnd aufgemuntert, begann er bie 25amen ju

necfen, me man baö barf unb foU; allerlei fleine

53oöt)eiten über bie grauen, öon »eichen er eine

anfe^nlidie 3a^f auf ?ager ^atte, jum bejlen gebenb,

aud lauter iiehe jum tt)eiblirf)en ®efd)(erf)t. 9?un

^ulbigte jebocf), »aö er nidf)t »iffen fonnte ober

in ber g^rembe öergeffen ^atte, bie f)ie|Tge grauen*

toelt bem X)ogma üom SWpflerium beö germanifcf)en

SOBeibeö, fo ba^ jTe, im ©egenfa^ ju bem intereuropdi*
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f(f)cn ©raud), jmar ^crf6nttcf)e ®roB^etten üerjte^eit,

bagegen bcn Icifcften 'B'fvcifd an bcr ^ciltgcn @e#

fd)Ied)töl)ol)eit bcö ©eibeö alö etncn 3(ItargreucI

üerbammtcn. "©a flaf er bcnn ba(b tn einem ütef*

fltmmtgen @ntröflung^gefct)rci (@cf)tad)trnf bcr

Sfmajonen), gegen njeldjcö er md)t auffant. Unb

in ber ^t^e beö ©treitcö, njte er jTd) unterfing,

baö 3tgarcttenraud)en ber grauen ju entfd)ufbigen,

fielen fte |td) ()tnrct^en, über baö quatöoKe @nbe

einer rufjTfd^en ©tubentm, tr>eid)c öorige ÜÖodje

beim 3igarfttenraud)en jdmmerlid) öerbrannte, Taut

jubetnb ju triumpl)ieren. „?^reut mid)/' „ijl i^r

red)t gef(i)et)n,"' „m6ge eö jeber, bie ha vartd^t,

ä\)nüd) crgel)en." 2)a fd)dumte in i^m ba^ @e#

red)tigfeitögefut)f jdt)Iingö in »ilbcm ^ovn em^or;

eine fovmlid^i ^ro^tjetenwut, ta^ er t)dtte g^euer

unb @d)»efel auf bie blutburjligen 3(njlanbÖJ'

^riefierinnen t)erunterflud)en mögen. @r fa^ ndm#

lid) beutlid) öor feinen 2(ugen bie arme ©tubentin

in brcnnenben Äleibern l)erumtanjen, fct)reienb unb

ftd) »inbenb, balb l)od)auff|)ringenb öor @d)merj,

balb f[rf) ju Soeben bucfenb, unb um (le t)erum beifaU?

flatfd)enb bie teuflid) grinfenben ^t)arifderinnen.

„SWorberinnen!" fd)rien feine ^aferfjiUten SÖIicfe.

Unb hei biefem 2tnlaf oerflanb er )3l6$lid) bie

toblidje g^einbfc^aft jwifc^en ben ^ro^t)eten unb

ben SOBcibern.

SGBd^renb jcbocf) feine anmutigen Gegnerinnen,

fobalb jie jid) öon ber jlurmifdjen ©i$ung ertjoben

batten, ben l^eftigen .^anbet ^urtig t)inter flcf)
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frf)öttcften, — etttc 3:a|fc 5:ce barauf, cm (Srfitnfcn*

6rotcf)en barfibcr, unb man f|)urt nt(f)tö ntef)r baöon

— blieb in feinem ®ebdd)tni^ ba^ graujTge Sßifb bcr

3:otentdnjcritt inmitten jubefnber ^t)arifdcrinnen

^cftcn, 25ie jwolf (djulbigcn l^iamen, tie in 3öirf*

(icf)fcit feiner STOörfe etwaö jufeibc ju tun öcr*

mocf)ten (mit 2(uöna^mc ber 2D?otten), befamen

»Ott feiner ^t)anta|te ein Äain6jeid)en auf bie

®tirn gcprdgt, unb bic gcfamte 3bearia, n>cif ja

folibarifd) für jebeö ii^vet SKitgticbcr haftbar, er*

fd)icn it)m fortan erinnpenfdljig, in bfiflcrcr 3(tribcn*

bcleu(f)tung. „Ob cud) fcf)on ^olijei unb @erid)t

nicf)t 5U faffcn öcrm6gctt, ob i^r nod) fo fittfam

einf)crtrippeft unb fc^cint)ctligc ©djumannlicber

frf)mad)tet, in meinen 3(ugctt feib unb hUiht iijv

SBerbrcdjerinnen: 3Ä6rberinnen! Unb er öerfpfirte

ben finjicren ®roU be^ Üldc^crö. 2)enn tk brcnncnbc

©tubentin jcigte befldnbig mit ben öcrfol)Itcn

Ringern nad) ber 3bealia, i^n ma^nenb, »ie ba&

©cfpcnfl ben ^amlet.

9Jod) brobeltc feine ^einbfdjaft unter ber 2)ccfe;

|te größte, aber bli^te nic^t; i^n gcIÄflctc ein Hxif

griff, aber er »oUte i^n nocf) nid)t 2)a erl)ielt

er, tt)enige 2;agc nac^ bcr „2(majoncnfc^lad)t"',

üerfpdtet bie crjlcn ©riefe aud ber g^crnc* 2Bad

fÄr ein anbercr 3(tem! „©efeiert unb öcrcl)rt im

Greife ber lieben S^rigen, »erben <Bk t)offentIic^

S^ren alten fernen ^rcunbcn —." ©efeiert unb

öere^rt, o Sronic! bie lieben 9Äeinigen, o Kammer!

,/3^rc t)eröorragenbcn (Jigenfc^aften, 3^re Äcnnt?



92 ^arl ©pittcfcr

ntffc, 5bre ^crjen^gutc mcrbon nid^t evmariQdn— .

"

tß?aö für 9?cuigfcttcn! vr»aö für »crfcrnte Thinge!

dv unb t)crüorragcnbc (Jtgcnfdhaftcn, Äcnntnifl'c!

9Barcn baö fd)6ne Bitten, wo nocf) iemanb an itjm

nfditö auöjufc^cn, fogar ctwa^ jii fobcn cjcfunbcn

hatte, ^tefe 93rtcfe wtrftcn wie ein 5ÖC(fer. 9?dm*

ftd) fetn ©erbjlgcfuht, tdgfid) t>pn bcr 3?te[ja{)( matt*

gefegt, war aUmäbüd) t>er6f6bet, unb «nmerffirfj

{)attc if)n ctn neuer, engerer ^erijcnt umjogen,

ber t)tefige, fo baf er nadjgerabc anfing, für fefbll*

öerfldnbrid) l)tnjnnel)men, tt>aö ihn jucrfl oufge*

6rad)t t)atte: bie SBorau^fe|ung, er tt)dre baö fel)rer*

hafte ^fcrb, an tt)clct)em jcber hfrumbeffern bürfe.

9?un toadjte er auf, ber enge .^orijont entfc()«)e6te,

fein @to(j erinnerte fid) unb fein ©cbanfe öerglicf).

2Baö für ein ®egenfa$! unb Yoeldj ein ^ot)n im

@egenfa|! £irau^en in ber ?5^rembe: offene 3(rme,

warme 3(ufnat)nte, gutwillige X)ulbung feiner ©igen*

tumlict)feit, fRad)fid)t gegen feine ^el)ler; t)ier in

ber J^eimat: eng^er^ige 9?6rgelei, Unfehlbarfeit^*

bunfel, SScrneinung feiner gefamten ^erf6nlicf)feit.

£)urrf) biefe Sßergleid)ung würbe alle Söitterfeit auf*

gerül)rt, bie er feit fed)^ langen 3Bocl)en gefct)lucft

\)atte, unb jdl) wie er war, entbrannte er in Ijeißem

Äriegöjorn. dlid)t metjr fd)weigenb bulbcn! jum

3lngriff! 3cl) will unter eud) treten, eucl) bie

^t)arifaermaöfe l)erunterrei^en, euer t)eucl)lerifcl)e^

^ral}lw orterbucl) jerjaufen. .galtet jtill unb merfct

auf, toai id) eud) fagen will, benn id) mil eud)

jeic^ncn. ©cib i^r bereit? ®üt, bann fange id)
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an. X)ai ijahe irf) eurf) ju fagen: eure „^ugenb?"

ein ?D?unbfltucf, um ben 3?e6enmenfcf)cn ^u öer*

IdRcrn. @itre „Dffcnbeit?" ein angcma^te^ 25or*

rccf)t, bem dlhdj^cn (5rf)n6bigfeitcn anjuwcrfen,

ol)nc fcfSer ben minbejlcn Sabel ju ertragen. (Jure

„3fufricf)ttgfett?" etn @r[au6ntöfcf)etn, einem {)inter*

rucfö nod) oief ©d^Iimmereö nad^jufenbcn, afö waö

if)r einem inö ®eftcf)tö fagt @ure „3Öabrbaftig#

hit'?" erfauft cucb burd) 5[öaf)rbeit^pebanteret in

9^e6enfacf)en bie (Jrfaubniö, im entfd^etbenben ^alle

auönabmöweife ju lügen. 3Bcnn id) mit \old)

einem 2ßa{)rt)eitö6ofb ein @efcf)dft abjufcfjtie^en

l)dtte, ber ^alunfe mü^tc mir'ö fd)riftri(f) unter

oier Beugen geben! @urc „@emüttirf)fett?" ©goiöi^

mu^ in .^erbenformat, fdbafwottene D6erbaut#

annjdrmung; vettert ein Ungludf, \)ilft fcinö bem

anbern. (Jure g^amiüenfeligfcit, eure SSeriüanbten*

liehe'^ wirf ein örbfdjdftlein basmifcfjen unb |tel)

bann bie ikhel @ure SOJujTf? D ibr jaud^jen*

ben (Jiösapfen! <5ure ^öilbung, eure 2Öonne über

Äunjl unb Literatur? wenn man eud) jur 9lerf)ten

bie 5ür 5um ^arabiefe auftdte, unb jur Sinfen

einen 3Sortrag über baö ^arabieö anfünbigte, ibr

würbet fdmt(id) am ^arabieö oorbei in htn 2Sor*

trag laufen. „Sutereffant, intereffant!"

@o werbe id) mit eud) reben; mad)t eud) gefaxt

unb fe$t eud) bereit. Leiber ftel ibm ein, bap in

ben (Jmpfangöjimmern ber Sbealianer feine Äanjeln

jlcbcn, oon wo man bie 'itutt b^tte inögefamt

^erunter)T:riege(n fonnen, me eine bußfertige (^c*
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metitbc jur ^aflcnjeit „®ctro(l, fo »erbe td) eucf)

bte Q5efd)crung ctnjern auftragen, ^er crfte, bcr

nttr ctne tugenb^aftc Wiicnt glet^t, fcefotnmt bte

gattjc ^rfjÄjfcL 2Dem beftebt'ö?" Unb wie ein

©tter fenftc er bte .^6rner, ben ^etnb erwartenb.

STttetn tt>ie er ftcf) fam^ßflnftig, nntfat), war ntrgenbö

ein ^efnb ju crfpdl^en. 3(tte jlanben ttjnt entgegen,

hod) feiner; ob tt)n ntemanb fcnberftd) mocfjte, bot

tbm nicmanb ÖbermoHen- 5a, »te au^ abfidjtrirfjer

SBoöt)cit gefd^al) e^, ba^ gerabe je^t, tt)o er jum

^am^fe geröflet »ar, |tcf) alle fdjtenen bo6 ÜÖort

gegeben gu traben, tl)nt ^reunbltrf)fett ju bieten;

womit ftc it)n bann natörlicf) fofort entwaffneten.

>Die 9Ä6gIid)feit, jcmanb auf bie J^6rner ju neunten,

ber einem mit treu^erjigem @m^ entgegcnfommt!

fMüxi, wie gc^t e§ Stjnen? l)offentIid) Ijabcn ©ie

ftcf) hei bem „unnatfirlirfjen" Sßettcr nid)t ttxoa

and) crfditet?" ©ierig, bod) umfonfi, erfe{)ntc er

einen ^einb. 2)er Äurt? ein we^rlofer SWenfcf),

ber bie %lud)t ergriff, wenn er nur SSiftor^ J^ut

im SSorjimmer erblicfte; jubem \)atte ber Äurt,

boö war nid)t ju leugnen, itoei frf)6nc gutblicfenbe

2(ugen; voa^ fann man ba tun? @o wußte fein

fd)naubenber Sorn nid)t, wen auffpießen.

@in(lweilen, in (Ermangelung eineö g^einbeö unb

eineö (Streitfälle^, offenbarte fid) fein ol)nmdd)tiger

®rimm burd) eine m6rberlid)e Saune, ©ein 93licf

würbe brot)enb, feine SD^iene t)6l)nifd), ber 2on

feiner ©timme ^erauöforbernb, ber ©prud) feiner

SÖe^auptungen befpotifd), jeben (Sinwanb oou üorn*
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^erein öerbietenb. iDI}ne^tn aB ernf!er 2Ba^rf)cttg*

benfer ben ÜBibcrf^rucf) angeternter 9Betöf)ctt un#

gebutbtg crtragcnb („trfj Hebe mrfjt, wenn man mit

gcfief)cncn ®ebanfenga6eftt gegen bte 2Öaf)rf)ett

fud)tcft")/ fc^tc je^t feine Stimme nocf) auöbrörf*

ftcf) bic®arnnng tjin^u: „ Unterjle^ btcfj, buSGötdjt,

unb »tberfprirf)!" d^ fehlte t^m 6(0^ bie ?ef6#

»a<jf)c öon (Solbnern, «m bcn ©egner am ,%ragen

^acfen ju Taffen.

25amtt erreirf^te er jeboct^ feincöwegö ben er#

fel)nten Äampf; eö ging tf)m nur fortan jebermann

auö bem 3Bege, wie einem unberechenbaren unb

unjured)nungöfdl)igen 5iere» Der Pfarrer, raenn

Aber SBiftor gefprodjen würbe, nannte il^n ie$t

einen tott geworbenen 9?e^omuf; berSoftor »erglirf)

i^n mit einer fligmatijTerten 9?onne, ber ^orfter mit

einem fonfl burdj unb burrf) gutartigen, tammfanften,

aber ^lol^iid) auö unbefannter Urfarfjc mit gc?

»orbenen (Elefanten. 3riterbingö fonntc er biöwcikn

einen 3(benb lang befd)ciben unb flumm bajT|en, trüb

unb traurig öor fict) binilarrenb; borf) mar man nie

|id)er, waö für ein Unwetter oieUeict)t nod) aufjiel^en

OTod)te; ba aber niemanb bie 2Scrptiicf)tung t)at, \~id)

unliebfamen Uberrafrf)ungen auöjufe^en, ik$ man
i^n eben mit feiner ilillen 5öut aüdn.

diu 55eifpicl: Der Doftor 9lid)arb f)atte ein

neue^ wi|Tenfd)aftIid)e^ 2Öerf gepriefen; „ikU^
©ud) muffen @ie unbebingt lefen/' fdjlop er, ju bem

teitnal)m^Io^ ba|T$enben SSiftor gewenbet, <B(i)äu!^

mcnb fvrang biefer in bU ^o^e: ,,^23ie unterließen
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<Bic ftrf), iTtirQ>cfct}rc ju ertcifcti?" Unb fccit ganjcn

3rfcenb ging cö: „^crr Softer, ®ie muffen un6c:=

btngt bicfcn 53fciflift in bcn CDtunb nct)nicn,"

„^crr l^pftor, ©ic muflTcn mir unbebtngt mein

©d^nupftud) au^ bcm Übcrjichcr tiefen," „^err

^oftor, (Bic muffen je^t unbebingt fcfort natf)

^aufe." 9?ein, mit einem fofcf?en SD?enfd)en ju*

fammcnjutrcffen, bafur bebanfte flcf) ein Seber.

3riö "©ircftorö ein ffetneö 9?ad)teffen öeran*

flafteten, ju »efcf^em auf beö @tattl>after^ flteifcn

3ßiKen aud> SSiftor geloben werben muftc, famen

in Ie$ter ©tunbe STbfagen über 3f6fagen, fo ba^

bcr graufam enttdufd)ten .^auöwirtin jufe^t atö

einjigcr ®aft ber Unhorb öon SSiftor nad)blicb,

ben ftc nun bctracf)tete mc einen Änopf im Iceren

Äird)enbcuteL „53at)!" troflcte er fid), „ndffcr aB
naf fann id) bod) nid)t werben". %vaü 25ircftor

309^ aber nannte feitt)cr ben SSiftor flipp unb ftar

einen „©reuet".

„^it bcm SBiftor ifl'ö nid)t mef)r au^jut)aftcn",

lautete baö allgemeine Urteil. „2)cr Sßiftor ifl

franf/' antwortete bie cinflimmige @ntfd)ulbigung.

2)ie @ntfd)ulbigung fprad) rid)tig: ber ©ticr

flanb quadrato, baö 5ölut flo^ it)m über tit 9?afc.

„SWein ©Ott, wie fe^en ®ie au^," fcfjric g^rau

^teinhad) entfe^t, aU jTe einmal um bie ©trafen*

cde auf i^n prallte. 2)enfclben Sag noc^ crt)ielt

er eine bcfonbcrö bringlid)e 3fufforberung, |te ju

bcfud)cn. Sßergcbcnö; benn er fd)eutc feine g^reunbin

mit bic Ieibt)aftige SSernunft.
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^ dffcr afö tta^ fann tcf) tttrfjt merbctt,"

\)atte er getnctnt. 3n*tum! 2)cr

S^anptQu^ tarn crfl. @ö 6ega6 ftdy

rtdmitd) eineö $ogeö, baf g^rau

15trcftor 3ßt)f in fetttcr ©cgen«'

wart gegen bte @afantcrtc eiferte

(©alanterie, baö war and) fo ein U{)U füt tk

Sbeatia)« „«O^t, f)m!" Iddjefte SBiftor, „©te »firbcn

nirf)t Äbc( erbofen, g^rau 2)ireftor, wenn 3()nen ein

9Rann tatfdd)Iirf) bie ©aknteric öerweigertc*" Unb

ha fic biefen @a| l)oc^fa^renb befhritt, betcuemb,

»eber »erlange, nod) »unfc^e jte ©atantcric, oiels*

me^r »drc fie banfbar, »enn man |tc bamit öer*=

frf)one, reijte i^n ber ®ei(i ber 2Ba^r^eit, ba^ er

befd)(of, itjv eine ?el)rc ju erteilen. 3« biefem

3tt)erfe jlettte er jTd) nad)^er beim 2(bfd)icb im

SSorjimmer auffdUig oor |Te ^in, mit auf bem

ÜlÄdfen üerfd)rdnften 3(rmen, unb lie^ (Te i^re

^eljjacfe aUein oom ^afen nehmen unb anjie^en.

2)ie ^rmel waren ju eng, fo baf eö ein mjit)fcnge^

^reiturnen abfegte. @rg6$t fpotteten feine Sölicfe:

„2Äerf|l bu je^t, SWaiblein, »oju bie ©alanterie

nÄ$e ijt?" X)od) jTet)e ba, nid)t moglid), jte merftc

nic^tö; Sffiiberlegung burcfi 'üiebui, Üiucfbejie^ung

©pUtcUr, Imago 7
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einer ^atibfung auf frul)cre Sieben, tiefen 33e*

re{)rungö|ltl üerRanb |Te nid)t; offenbar mar tt)r

ncrf) nie berglcidjen üorgefommen. X)agegen fpÄrtc

jTc naturlid) gar »ot)f bie 3(bfTcf)tricf)feit feiner ^ilfe*

üerfagung, vocil er eö ja auffdttig tat unb weil er

uberbteö alö ]i6erf6rnt(id)er „Sercmonienmeifter"

in 35erruf fltanb. g^ofglid) mu^te |Te feine Unter*

(affung alö bcövrißige 33e(eibignng auflegen. I5cr

53(icf, ben fte ihm juwarf! fein STuge met)r, b(o^

ein meiner ©allert, mit einem ^intenffecf barin. —
ÜÖaö tun? ®ic auffidren? unnü^, jTe glaubte eö

it)m bod) nid)t. ©id) entfd^ufbigen? ein »eibüdjeö

ÜÖcfcn nimmt niemafö eine @ntfd}ufbigung an,

„?egcn »ir'ö jum übrigen; i\t ci bod) nid)t bie

crjle Ungcred)tigfeit, tic bu erleibcft. Unb n?er

tt)ei^, t)tctteid)t ift e^ aud) nid)t fo fd)Iimm, wie

eö auöfiet)t/'

@ö »ar jebod) fo fd)fimm, mie eö auöfa^. 2ßo

unb mann |Te i\)n fortan erblidte, entfu{)r i^r ein

ÜZaturlaut beö ^affeö, etma^ wie baö ^audjcn eincd

jungen ^antt)erö: „?Hl)a, ßt)a/' unb mit fdjianfem

©d)tt)ung bret)te f[e it)m ben ?Rücfen.

2)aö erfle* unb jweitemal nat)m er'^ überlegen,

fanb fogar %xei\!jeit genug, um feine 93Iicfe an bcm

getenfigen ?Hüdenfd)n)ung ju weiben. 3(Eein beim

brittenmal fui)r iljm jdl)Iingö ber rote Äaf^er in

bic3?afe: „2(d) bu einfdttigeö 2(ffengejTd)t in beinen

5^uönelbal)6öd)en!" fd^rie eö in it)m „wenn id)

»oUte! wenn iö:^ bid) nidjt fd)onte! Üßaö gift'^,

id) m6d)tc t/anbfe^rum bein finbifd)eö //Sit}«/ <5^a"
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in ein fd)mad)tenbeö ©ugurr ummanbefn» „5e^t

mfiflTen @ie micf) fefber öerad)ten" (©eufjer), „SSie

fann id) fortan meinem ?0?ann unb meinem Äinbc"

(ordnen), „2(6er wirf! bn mir aurf) immer''

(Umarmung), unb fo weiter ber ganjc üUid)e

ZtaUala. — X)orf) \)aW. J^anb baöon! ob bu'ö

f(f)on oerbient tjdttejl: mit beinern albernen @etu.

@t)cbru(f) in (5t)ren; aber eö muf wenigflenö ein gc?

funber, geraber @l)ebrud) fein, ikhc um ?iebe ober

?u)! fiir ?uf!; bagegen eine g^rau f)intern|!ig mit^*

telflÄunfl unb35cred)nung ju überrumpeln, eine un*

fd)u(bige^amitic auö gemeiner gefrdnfter SO?anneö#

dtdttit ju üernirf)ten — benn tie gct)t inö Üßaffcr,

wenn jte gefet)[t l)at, baran if! gar fein 3tt>cifcl—
f)ottat)! fo etwaö tu id) nid^t (^rftenö weit id)'ö

md)t tue, jweitcn^ weil ic^ für meinen ?cben^;s

beruf eine faubere (See(e notig habe. Unb bann

i^r 2Äann, ber mein ?5^reunb ij!! Sarum nein unb

nein unb nodjmalö nein! ?auf t)in unb fag 25anf,

©ebe! 3fber wenn bu micf) t)affen witt|l, fo tu eö

and) red)t; waö gilt'ö, id) will bid) mid) l}ai)'en

Ie{)ren, ba§ bu öor ÜÖut bie ®dnbe t)inauffpring)i.

5d) aber werbe getaffen einen 'iKettid) baju »erfpeifcn.

5e grünblid)er bu mid) t)a|Te|l, beflo inniger foU'ö

micf) freuen. ®aö glaubft bu nicf)t? ©etroji! ic^

werbe bir'ö fogfeicf) beweifen."

Unb begann fie — jwar immer in ben ©renjen

be^ (Erlaubten — nacf) ?eibeöfrdften ju reijen unb

ju drgern, ju we(d)em Swecfe er \id) it)r rucftTcf)tö#

loö aufbrdngte, fcf)onung^lo^ an iljrer ©eite flebenb.
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3e nad) ?aunc Bcfciente er jTe mit (Bpctt ober mit

^ot)n, auf gerabem 2Bege ober auf llmmegeu.

5öar feine ©timmung tm 3firf)fn beö ^of)neö,

fo Ite^ er fcf)aucrlicf)e ©pritcfje öom ©tapel, tretd^e

t^re f)etttgjtcn ®effit)fe ruubum brefjten. SDb t^r

tttd)t fd)on aufgefattcn wdre, bag bei ben grauen

oft eine crjlaunficfie @emut^rot)eit jutage trete?

Ob fie nid)t audj fd^on beobad^tet b^be, ba^ man
nirgenbö einen erfd^rerflid^eren Si}?angel an @emiU
unb J^erj ftnbe, aU hei ben ?[>?uftfborben? Ober

er bewunberte ben treff)Td)eren Snflinft beö g^rauen*

berjenö, »efd^eö mit mabrbaft genialer Unfeblbar!=

feit unter bunbert9)?dnnern ben größten @fel betaut*

finbe um ftd) in ibn ju oerlieben. Ober befürwortete

ben (i\)ebvu(i) afö ein örjiebungömittel für ben dtjCf

mann, bamit er fid) gegen feine ^rau artiger

betrage. Ober beflagte fein erbarmungöwiirbigeö

©djicffal, in biefcm elenben fRcftc „jur <BitÜi(i)Uit

öerbammt" ju fein. Unb warum man benn i^n

unb feine^gleid)en SBuflfinge nenne, man mü^U
it)n öieimebr einen @d)6nling nennen, ba er boc^

oon ber ©d)6nbeit beö ^rauenforperö angejogen

werbe. lJbert)aupt, waö baö für ein öerlogenc^

^l)arifdifd)e^ ©efeif gegen bie ?ü|lcrnbeit fei:

„SOBenn iä) eine g^rau nna^ßpctitUd} ftnbe, nid)t

wat)r, fo fut)It fie fid) baburd) beleibigt; folgfid),

wenn mid) ber 2(ppetit nad) ii)V (üjlert, erweife id)

i\)r bamit eine J^ulbigung, baö ifl bod) Hat," ®eit,

ba^ fd)mecft bir, wu wenn bu eine 33Iinbfd)Ieid)e

öerfd)Ittcfen mü^tejl? äßobt befomm'ö, barum la^
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unö fDrtfa!)ren. „2öa^ idf) nie f)a6e begreifen

fönnen, tft tai, ha^ ein ©cerduber mit einer ge#

raubten Jungfrau Umftdnbc mad)t Sie fann it)n

ja bod) nur mit bem ®e|td)t get)df|Tg anfe{)en, nidjt

mit ben 35cinen; baö @efT(f)t aber ifl in fofcften

^dtten 3?ebenfad[)e." dlod) me{)r in biefem (Stif

gefdttig? nein? nun barum atfo weiter. „3eber

sr?ann bege()rt jeben 3(ugcnbficf jebe f(f)6ne g^rau;

wenn einer ha€ ah^xdtü, fo ifl er cntwcber fein

a^ann ober er fugt."

@ie mod)te itjm nirf)t bte (i\)xe antun, mit ii)m

ju flreiten; nur i{)re 33[i(fe ocrfAnbeten it)m:

„^attö @ie ctroa, mein ^err, baö UnglÄcf l)abcn

füllten, unter einen ^ifenba^nwagen ju geraten,

fo »Ärbe irf) baö jwar aufridjtig bebauem, aber

fcineöwegö beflagen."

ÜBorauf fein frecfjer 33ltcf ()6f)ntfd) ermibcrtc:

„©ndbige ?Jrau, fallö @ic etxoa gerufjen planen

ju wollen, fo, hitu, fagcn @ic mir'ö öorauö, bamit

id) mir ein auöerwdl^lteö @tücf (td)erc.'"

9Bar er gelinbcr gejlimmt, fo begnügte er fid)

mit ber 5Berle^ung i^rer Uberjeugungen unb <Bd:)üy

fd|e. ©egen it)ren alpenrofenfarbigen ^atriotiös;

muö, i\)vz l)irtenfelige SSolföbcgeillerung unb ber?

gleid)en sielenb*

©ie liebte auf @))ajiergdngen tai SSolfölicb ju

jaud)gen: „3fm SRorgen in ber ?^rüt)e, ba melfen

wir bie Äüb^^" f/3<i/ fonnen @ic benn überhaupt

melfen, ^rau X)ireftor?" fragte er in bewunbernbera

5one. — Unb alö [ic mit einem anbern iithi lore*
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Uite: „5cbcm fag id) cinfacf) bu," ffatfcfjte er eifrig

SÖcifatt» „@ö war fd)on fange mein jltitter ^Öunfd)

gewefcn, fca^ tt)ir unö bujten." — 9?e6en if)rem

Sßruber war it)r befcnberer (Staat ein langbeiniger

2?cttcr nantcnß ?ubtt)ig, bcr jat)rauö, jat)rein ru()eroö

®ipfef flurntte; biefen fl:urmifdien ?ubn)ig nannte

er einen :©uliel)u. — Unb u6crf}an^t, warnm benn

feine lieben ?anböfeutc jTd) fo gewaftig öiet anf

bie 2ft^en einbifbeten? „®ie f>aben fte \a borf)

nirf)t gentad)t; {)dtten |te fTe ntad^en mnffen, fo

tühxen fic tt)abrfd)einfid) etwai flad^er auögefattcn/'

£)l)ncl)in, ganj abgcfet>en öon ben Tilpen, »iirbe

bie leblofe 9?atur gegenwärtig unenblid) fiberfd)d^t;

bie ffeinfle S^bc einer fd)6nen ^rau mdre öor bcm

3(ntti$ ©otteö wertöoKer aß bcr anfprud)ööottflc

®Ictfct)erfIo§, unb er gejlebe offen, in einem tabel#

loö ft^enbcn 3plinbcrt)ut met)r ©eele unb ®eijl ju

cntbecfeu, aU in einem Sonnenaufgang; „benn

einen (Sonnenaufgang fann ein 2J?ammut be*

greifen; einen 39linberi)ut bagegen blof ein Äultur*

menfd) oon feinem @efrf}macf." — Ober er erteilte

iijx unerbetene 9iatfd)Idge. Sßeflagte fie tit 'oati'

balifd)e S^rflorung ber t)eimifd)en 3(Itertumer, fo

riet er: „Äanonen auffal)ren unb ben ^ofjernen

^lunber jufammenfrf)iefen!" 33ebauerte fte baö

attmdt)nd)e Serfct^winben ber Zvad^tm unb ber

2)ialefte, fo empfal)! er, man fotte 2Serbrec£)er jur

©träfe in hie 2SoIf^trad)t jlecfen unb ben 2)ialeft

auf erblich heiafutt g^amilien befcf)rdnfcn.

3n foId)er <BtimmünQ waren 3f2amen^umtau#
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fangen fein ^iebfing^öergnögcn. Sbre gemein*

fame ftotje SSaterftabt nannte er 2)?uf)f)eim; bie

f)te|Tge ^ofttif eine ^eriobifd)e 2(ufregnng barüber,

06 man ben ^ranj ober ben ^vi^ njdtjfen foffe.

©tattcine „?Hof)f)ett" fagte er: ein „^atriotiömuö",

jlatt eine „®ro6t)eit": eine „©ermanitdt", ZafU

roftgfeiten nannte er „T)ia(eftfe()rer ber @eefc"!

Sumeiten drgerte er ffe auf meiten Umwegen

mit fd)ein{)ei(iger, unfcf)utbiger 2)?iene. 3utn ^eU
fpicf mitterfi 3(nefboten unb ^Senfwürbigfeiten, hie

er für ben guten '^wed fdjianfweg erfanb. —
„kennen @ie, ^rau 2)ircftor/' fonnte er f)arm(oö

anheben, „bie STnefbote öon ber ©rdfin Otepanöfi),

95ectt)oöen unb bem Äa^ellmeifter ^fufcf)ini?"

„5d) Witt |ie gar nicf)t fennen" — fd)nurrte

jte, eine 35oö^eit »ittcmb»

„2)a t)aben (Sie unrect)t, fc^r unrcd)t, benn fte

ift eben fo Ui^vxtidj, mie ergo^lid). 3fB bie ®rdftn

(Stepanöfj), tt)eld)e ben 33eett)oöen unb ben *])fufcf)ini

gleidjjeitig $u 2ifd) gel)abt l)atte, gefragt mürbe,

»cldjen öon beiben jTe für ben 33ebcutenberen

^alte, ben 33eet()oüen ober ben ^fufcf)ini, 30g jTe

ein überlegen gefdjeiteö @e|Tct)t: „25aö Id^t jtd)

nici)t öcrgleict)cn; jeber in feiner 3(rt; jTe ergdnjen

einanber."

„Überhaupt tk Wlufit unb bie grauen! 3Botten

wir einen SSerfud) anließen, gndbige g^rau? Safen

(Sie baö genialjie 9Äujifmdbd)en im^onfcroatorium

au^bilben, t)alten @ie nad)l)er jebe mdnnli(i)e 2(n*

regung öon i^r fern, unb feljen (Sie nact) 5et)n 3al)ren
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narf): ®ie t)at bcn g^(ugcf a6gcfrf)fo|]en unb jTd) eine

Äage angefrf)afft. X^en ?^lügcl, »eil fie feine S^it

I)at, bte Ma^e, weil jte nid)t wetf, »aö mit bcr

öiefen 3^'* anfangen."

Unb aU |Te »ieber einmal im Oefprdcf) bcn

Überwert beö 9Beibeö üor bem SWanne bei)au))tete:

„3d) »iirbe 5t)nen mit SSergnugen beipflidjten" —
fagte er, „wenn nur nirfjt bie grauen felber in

unbeobad)teten 3(ugenbricfen ben SDJeljrwert bcö

SD?anneö prebigten/'

„dlun freifid). 2)enn wenn einer 3)?utter nadj

fcd)ö »eiblidjen SQJi^gcburten enblid) ein Q3ub ges;

tungen i(l, fo erljebt fie ein ©iegeögegarfer, aÜ tjättt

jte ben 9)?efftaö geboren. Unb alleö 50Beibnd)c auf

eine Duabratmeile im Umfreiö eilt freiwillig t)erbei,

um bem »unberfamen Übermdbd)en unterwi^rjtg

ju bicncn. 2)er „SÖube", ber „33ubi'V ber „SBub"!

aU wdre ein 33ube ein SIBeltmunber, 2fuö bem

SDJefftaö wirb bann fpdter ein Äantonörat, »enn'd

{)od)fommt."

SOJit aUebem erreirf)te er in ber 2:at mu^eroö,

tt)aö er erwartet \^atte, ndmtid) i^ren tiefflen,

grdnbnd)jlen, t)erjinnigrten 3(bfci)eu» 3^id)t mef)r

„iKt)a, St)a" rief jTe bei feinem ^nbficf, fonbern

„3(t)! Udt)!" wie öor einem fcfjmierigen ?urd).

2)arfiber fro()Iocfte er bann, afö t)dttc er wei^

waö fdr einen @ieg über jte errungen. „®iet)jl

tu je^t," Iad)te er in jTrf) t)inein, „wie greid)gultig

bein Urteil mir ijl!" Unb belufligt jog er einen
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Sßergteirf): „3Son bcn g^r6frf)en wotttef! bu fte er*

lofen, unb nuit bifl bu felber ber ^rofd)/'

„SBiftor, je^t fange irf) an, felbcr ju glauben, bu

6ijl mirflirf) oerrucft" „din @runb met)r, um öer#

rörft ju tun/' Iad)te er.

T)a ^orte er etneö 9?arf)mtttagö, gcrabe n)te er

um eine ©trafienccfe biegen wottte, f)inter fid) mit

fauter ©timmc rufen: „?ama!" Unb aU er ftd) jdb*

jornig nacf) bem Ülufer umbre^te, fuf)r bie ©timme

fort: „2)u braudjffc bidj nid)t umjubre^en; id) bin'ö,

bein SSerjlanb, ber bicf) ?ama nennt"

„SO^it welchem 3lect)tc ncnnfl bu mid} ^ama^"

„ÜBeit bu mit 5eufelö ®evi>alt auf baö ®egen^

teil öon bem arbcitejl, wai> bu bejwecfft"

f/Scf) bejwecfe ja gar nid)tö/'

„3:5ocf), bu bejwecffl ttmai», unb ic(| mttt bir

fagen waö. 25u t)ajl im geheimen, o^ne ta^ bu

bir'ö felber ge(iet)ft, bcn ^lan, baö unerfahrene

25dmd)en bermafen fonfuö ju drgem, bafi fte ben

Orient öerlierc unb bir cineö ^ageö üor lauter

J^ornifijorn unöerfe^enö an ben J^aB fliege »ie

eine gewittertotte 33remfe,"

„Unb gefegt ber g^att, mdre benn bie ©crerfjj'

ttung gar fo falfd)? d^ f)at jtd) fdjon oft SOBeibeö^

\)a^ urplo^ticf) in Siebe öerwanbett."

„?Romani Slomana", erwibertc ber 2Serf!anb,

„bod^ macfi, toai bu wiUft, id) bin nidjt beine

®ouöernante!"

SSiftor aber |lu|te, öon S^eifd ber6t)rt. Un^

jtd)er unb öerwirrt hievte er narf) «Oo^wfc* Unb
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wie er mit umjTrf)tigem ®ctjTe feine ©tettuitg prüfte,

erfdhraf er, üon <Sd)rDinber ergriffen: er tt>ar auf

einem faffi^en 5ßege; er l)atte ffcf) üer|liegen. dli(i)t

ju feeflreiten, ber SSerftanb l)atte red)t, ^fenba^

^af war nirf^t Don jener 3(rt, bie fid) in ?ie6c

üerwanbclt. ^im bofc @ntbecfung. 3Sortt)drtö

fonnte er nun fdnger nid)t; benn narf)bem if)m

bie get)eime .^ojfnung auf einen ^to^Iicfjen Um*
fd)[ag geraubt n>ar, \:}attc eö feinen ©inn me^r,

^feubaö Spa^ ju öerj^drfen, baö l^ie^e ja nur, ben

@ntfcrnung^»infc( jmifd^en i^m unb il)r ju öer#

großem- 5a, aber »aö bann? Umfel)ren biö jum

Urfprung unb gang üon üorn anfangen? ©ittigltd)

unb fdnftiglid) junddjfl: ttjren J^af befd)n)id)tigen,

l)crnad) mfil)fam erfl xl)ren 3(bfd)cu öbcrwinben,

tjkxauf il)re 3fbneigung l)eilen unb bann gebulbig,

<B(i)xitt für @cf)rttt, ©tufe um ©tufe um itjre

gndbigc ©unft werben? „SOBarum nidjt gar! fdttt

mir nid)t ein! 25a mü$U id) ja mein ganjeö

©elbflbewu^tfein abbanfen. ^abe and) gar feine

Seit baju. ©omeit flnb wir übrigen^, @ott fei

2)anf, nod) lange nid)t!" — 5a, aber wenn baö

nirf)t, waö bann? (5rmorf)te norf) fo fcf)arf runbum

fpdf)en, nirgenbö ein Stu^weg. ^lo^lirf) ftam^fte

er mit bem ?^u^e. „20er oerpflid)tet mid) benn,

mirf) um fie ^u fummern? 2)?ag |te befe^rt ober

unbefel)rt fein, im ©umpf ober im 3:ijmpe( waten,

wenn |Te mU, toa^ gel)t ba^ mid) an? 5c^ hin

bod) nid)t i^r Söeid)töater unb ©eelforger. Ober

meint jie cttva, id) gdbe ^riöatflunben in ^f9d)0#



SBiftor im Äampf mit feiner ^cinbin 107

fegte? 5ßie( ju öief (5()re, bte id} if)r antat, |Te ju

Ärgern. 2r6er et)e icf) mid) jemaB n)iebcr um fie

6emfi{)e, mii^te fie micf) erjl: angetegentfirf) barum

bitten. @infltt)ei(en fatjr l)in, id) fenne bicf) nicht.

OiBaö ifl baö, ^rau iriireftor ^p^? l*ebt baö im

3Öaffer, ober niflet e^ auf ben Q3dumen? 9?dt)rt

eö |td) öon hörnern, ober fri^t eö Snfeftcn? @nd#

bigc ?^rau, f)a6en fte jemafö einen ^(o{) öon einem

^ingernagcf fpringen fc{)cn? @enau fo fpringen

(Sie ^iemit auö meinem @ebdd)tniö. @inö — jwei

— brci! gefd)e^en; nid)tö raet)r. ^feuba, bu bijlt

ttirf)t."

@pracf)'ö, bret)te ftrf) auf bem 2C6fa8 um unb

frf)rug ein ®cf)nipprf)en. Dt), wie war itjm je^t

Icid)t, feit er biefeö fd)dblirf)c @efd)6pf öcrgefifen

^atte! ein bofer 3at)n, ben er (oö war! 3Baö nun

mit ber jungen g^reit)eit beginnen? 2:aufenb foft*

tid)c 9}?6g(id)feiten minften» „2Öie mdrc ed jum

©eifpiet, wenn mir unö jur 2(btt)ed)f(ung einmal

in jemanb oerliebtcn?" ©n guter ©nfall! benn

feit unöorbenflid)en Seiten t)atte er biefen fleinen

©prup nict)t met)r gefoilet; baö i\l bod) unnatürtid)!

Unb jtt)ar womogtid) in ein ganj untergeorbneteö,

ungebilbeteö @efd)ü:pf, bamit, menn jTe'ö crfdt^rt

(unb in biefem Älatfdjnejl erfd^rt )Te'ö jTcf)er), eö

)Te drgert unb bcmutigt» 3(Ifo jum 33eifpiel in

eine „Kellnerin". 3« biefem 3ft>ccfe begab er jTdj,

feinen 5Öibern)ilten gegen ben 3(lfol)ol unb beffen

v^ulbinnen ubcnpinbenb, inö ndd)|l:e 5[öirt^l)au^.

Pamela t)ic^ ]ie, bk tt)n bebiente. X)ie notigte er
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neben feinen ^ta^ nnb fanbterte ffc mit ütebc*

jucfer, tnfccm er nadi bewdbrter ?Kege( bie 5:cile

tt)rc^ ©eftchtce einjefn etnmad)te, @ine üBetfc

borte bte ^amcfa fd)mnnjernb ju, fid) bcl)agricf)

fd)m{cgenb, mte etne ©cbnecfe unterm (auen SO?at#

regen. SÖt© |Te unöerfe^enö faucf^enb nnb jifdjenb

t)inter ben Ädfefatf^eber fd^nurrte, mte eine Äa^c

ber man auf ben ©dbwanj getreten Ijat „®umm#
fopf, alter, ungebifbeter/' feifte it)r ®ru0. 3(d) fo,

er i^atU il)re ^erlen5Äl}nc gepriefen, unb jTc befa0

gar feine S^^nc me^r. dv hatte eö ndmiid) ni(f)t

einmal über fid) üermocht, jte nur anjufel)en.

3(m brittfolgcnben 3:agc eilte il)m g^rau I)ireftor

SBt)^ freunbfcf)aftöflrat)Ienb über bie ©tra^e cnt#

gegen. @i jTet), »eld) eine pIo$Iid)e SSerwanbrung!

2Öaö foß baö bebeuten? „2Kan barf, fdjeint'ö,

®Iücf n>ünfd)en!" t)eud)elte jte, „auf »ann tit

J^O(i)geit mit ber Pamela?"

„2(rf), bu 2Scrfd)mi$te!" — fo i)attt cr'ö ntd)t

gemeint.

3^ein, mit ber iicht ging eö nid)t. 2öie er gleid)

bei feiner 2(nfunft rid)tig geat)nt ^atte: auf biefem

Äalfboben tt)dd)(l feine ikbt, SSerfud)en ttjir'^

mit ber g=reunbfd)aft. din gewiffer STnbrcaö Üöi^ef,

2(rd)ioar, »ar i^m t)iefür befonber^ empfol)rett,

beöt)alb, »eil i^n g^rau 2)ireftor ÜÖ^fi nid)t au^*

jie^en fonnte; einen fd)eulebernen 2(nbreaö pflegte

fie it)n ju nennen. §ür biefen Tintxeai oerfpürte

er ie$t, unbefannterweife, ^ßloi^üd) eine (türmifd)e

3drtlid)feit, eilte, it)n auf3ufud)en, unb freunbete
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ftrf) t{)m an, ganj geröf)rt üoit feinem fcfjeufebernen

STnbltrf. 2)er $Ötjef wiebcrum war gerÄt)rt öon

SBiftorö idl)er g^reunbfcf^aft, unb um ben ^reunb^f

fcf)aft^6unb einjuweitien, oerabrcbeten bte betben

auf ndd)flen ©onntag 9?acf)mittag einen 2(u^fl[ug

auf bie ®uggi6*S[Öaib. S8on bort liierten |Te bann

ben unenbiirfjen, fcfjauerfirfjen «Sonntagnad^mittag

auf bie ©tabt fjinunter, jmifrfjen einem fegeinben

^urnöerein unb einer lueinerrid^en Sßled^mufTf;

SSiftor flocfjlumm, bie 5ß(icfe auf bie SD?finflergafrc

gcf)eftet, ber ÜBijet querfopfigeö 3fug Aber ben

Unterfcf)ieb öon ®oet()c unb ©dritter öon ftcfj

gebenb, in unerbitttidjem Äfaöabatfrf), ba^ eö

@inen jum (ivbredftn t)dttc erbarmen mögen. @ö

^arf ni(f)tö, *])feuba mocfjtc fagen »aö jte mottte,

er war wirflief) ein fdjeuleberner 2fnbrcad, ber

'^it ber g^reunbfd)aft alfo war eö and) nid)U.

2)ann etwaö anbercö. 5t)eatcr? ^ul)! »aö für

ein 5t)eater in biefer ©tabt! Übert)aupt liebte er

nid)t ba^ 5t)eater. SBielleirfjt ein Äonjert? @ut;

öerfudjen »ir'ö mit einem Äonjerte. 3[ber o »et),

ba fa^ |te in ber jnjeitöorberjlen 9teil)c, unb mit

einem SÄafe tonten alte Snjlrumente falfd). 2fuci)

53efud)e würben if)m öerleibet, baburd), ba^ man
i^m überaß öon einer gemiffen fogenannten ^^rau

jDireftor 5Bi)9 fprad). „5BijTen fie nid)tö 9?eueö

öon ^rau iDireftor?" „ÜÖann \)ahen «Sie fie baö

le^temal gefet)en?" unb di)nlid)eö. 2)ann fud)te er

mül^fam an ber Sinimerbecfe in feiner (Erinnerung
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„grau I^trcftcr '^r}^'? 5Bo hahe irf) bod) bfefeti

?)?amcn fdion einmal gebort?" ©ogar auf bcr

©trage nnirbc er augerebet, bamit er 37ad)rtct)t

über i'üi Q3cftnbcu ctuer grau I^ireftor ^9^ erteiTc,

bie ja bod) gar nid}t öcrbanben n?ar. dlcin, er

VDugtejwar, ba^ e^ aufbrtngftd^e 51^eiber gibt, allein

eine fc unttcrfdiÄmt fiebrige barjige .^fette, tt>ie biefe

fogenannte grau X^ireftor 5öt)ß bdtte er bcdi nid)t

für moglid^ gebaften. D, biefe »^feinfl^abt, wo
mau befl^dnbig über bie udmri*en SD?enfd)en, ober

ft«enn md)t xiber bie SDcenfd^en, bcdi über it)rc

S^amcu fl^olpert! SBobin öor btefer unfefigen,

unöcrmciblid>eu l^ireftcrögattin fid) retten? SKan

ntügte binauö, weit hinauf auf^ ?anb flüd)tcn

fonnen, tro feine Siege öon ihr wzi%.

3^uu, roarum benu nid^t? xoo^n ift bcnn tk
^ifcnbabn ba? dv erinnerte fid), einmal au6 it)rem

SD^unbe ben 3(u6ruf oernommen ju t)aben: „SDJerf*

»ürbig, id^ bin in meinem ganjen ?eben nod)

gar nie in Sengenborf genjefen." 2)iefeö ?engen#

borf mar bemnad» erinnerungörcin, ^feubafauber.

2(Ife fubr er mir ber @ifenbat)n nad) ?engenborf.

2)ort angefommen, geftattete er ftd), um hai

55en)Ußtfeiu ibree 9^id)toort)anbenfeinö grünbHc^

auö^ufofteu, ein fleineö, abgefeimte^ £ufifpietd)en:

Äaum auegeftiegen, begab er |Td) jum 95at)n^of?

üorftaub unb bat il)u mit ber au^gefud}teften

.^oflid)feit um bie ©efdUigfeit einer 2(uöfuuft*

erteilung. dv radre ndmlid) nad) Sengeuborf

getommen, um eine gewiffe fogenannte grau
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©ireftor ÜBp^ jit 6efud)en; 06 er öierfeicf)t bie

gro^e ?te6en^tt)urbigfeit ^ahen würbe, ihm ben ÜÖeg

nacf) i!)rer 3ßof)nuttg ju erftdren. X)er (Station^*

üor|l:anb erjlaunte, fdE)Ätte(te ben Äopf uttb rief

ben Äaffler ju ^ilfe; bicfcr ben ^i^rmann, ber

^itrmann benÄned)t öom v^irfcften unb ben Äutfdjer

00m ®tord)cn. (Sdmtlirfien war ber 9?amc ^rau

2)ireftor 20»;^ nnbefannt. 33er ^ofi^eibiener, ferner

einige .^erumfl:ef)enbe mifrf)ten fid) in bie ?5^rage.

„5n ?engenborf", lautete einfümmig ber bebauernbe

33efcf)eib, „tt)o{)nt eine ^rau 2)ireftor 2öi)^ nid)t";

nnb 6etrad)teten ben Sßiftor mit 55eileibömienen»

X)iefera6cr frof)Iocfte in feinem Spet^tn: „®iet)fl bu

je^t, bu anfprurf)ööottc, ^ubrtngltcf^c ^erfon, nidjt

einmaf tai Dafein betner 2ßenigfett i]t hei ben

SJZenfcfjen befannt; fofgltd) »aß bünfft bu bid) fo

über alte Wla^en md^ti^'^" X)iefc faubem Mengen*

borfer, bie öon ^rau 2)ircftor ©p^ nid)t einmal

ben 9Zamen fannten, taten il)m'ö an; unb mit

t)erjgett>innenber ?eutfeligfcit, mie ein ^üx\t, ber

infognito abgeiliegen i% bezauberte er alteö Seben*

bige, tt)ad if)m über ben 2Beg tief, burd) feine

?icbeuön)urbigfeit. 2)en ganjen Sag fpielte er ben

Äaifer Sofept); übrigen^ nid)t nur dupertid); nein,

er l)atte |ie wirflirf) oon ^erjen lieb, bicfc guten,

wacfern, l)ocf)acl)tbareu Cengenberfer, wdd^e ^rau

Direftor 5Öi;^ nicl)t einmal bem j)?amen narf)

fannten. Unb bie cntjurfeube Umgegenb, woijin

|Te nie ben %u^ gefegt! l^ie]e freunblidjen 3Öalb*

^ügcll)dupter, nad) ivclct)en fte niemalö einen sölicf
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(icn^crfcn! 50?an atmet orbcntficf] auf in bicfer

^iift! fvnvt 5br'e in'dit fcf^cv? Unb V"«*^ fc(^^

?cn<^cnborfcv .tTtma fo u^crfcfiwcngh'cf), baß ber

5iPtrt gitm ©tprrficn, nn^ er ctngcfcbrt war, öoit

frembcntnbuftncltcn Jjoffnitnc^cn bcfcf^wfngt, if)m

mit flitRcrnbcr (stimme ^rci^crm^ßignng antrug,

für ben ?^aü, ba^' ibm cttva funfttgen ©cmmer
eine ?itfthtr in ^^engenborf befieben fcUtc. @r

batte fogar feine Heine SQ?ubc, feine fcf)urbige

©ebübr fitr ba^ SDj{ttflge|yen entridbten ^u biirfcn.

ÜBie er am 3fbenb fchieb, batte er ta^ ganje X^orf

ju ^reunben, i>om 1>üftov unb Pfarrer fciö jum

»^auöfnccbt unb ^cfbunb. ©erübrt unb gfucfferig

fuhr er heim, benn feiten hatte er fo ungetrübte

©tunbcn »erlebt, ©ntfchieben, er Ijatte tai ?aub#

oolf btöher weit unterfd)d$t.

Üloä) gau3 oertrdumt bcm ibpttifchen 5age nad)*

ftnnenb, brdngte er ftrf) bei ber J^eimfunft in bie

©tabt burcf) bie 3}?enfd)engrup?)en im ©a^n^of.

^fui 3trger; ba iianb fie felber, im ©efprdrf) mit

bcm ^rofeffor ^fxninger, unb mit ber ©eligfeit

über itjv SRict)toort)anbenfein mar eö oorbei.

f/3e$t, bitte, too ftnb bie 9?aturgefe$e? unb tt)aö

fagt benn baju bie Sogif? äßenu jTe nict)t ejijliert,

fo fann i&j jTe bod) unmogüd) fet)en; unb wenn

id) jTe fe^e, fo muß jTe bod) ejijlieren; fie ejijliert

ja aber bod) nid)t, wie fann iö;) fie bann fe^en?

2)a foU ein ©opl)i(l: ftug barauö werben! — 5d)

weif nur nod) ein cinjigeö SOJittel: id) id)He^e

mid) in mein Sintmer ein; burdjö ©d)Iu|feIIo(^
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ttjtrb jTc frf)n)erl{d) bcn 2öcg ftnben!" ©cfifo^ bie

5fir, f(f)ob ben !XtegeI üor, (egtc jtcf) aufg @ofa

unb brcl)te bie 15aumen. D?ad)bem er eine SÖeife

fo gelegen f)atte, erfd)ten im Sitnmer etwa^ mte

ein ?icf)tnef)el; ber 3^e6e{ öcrbicfjtete jlcf) metjr unb

mel)r, ein menfdjridjeS 2(ntrt§ feudjtete barauö

{)er»or, immer bcutitdjer unb fcf^öner, unb jTebe ba,

ei war i{)r Tintli^. „3e|t, ^feuba", fpracf^ er

fanft, afeer ernft, „je^t rufe id) betn Söilttgfett^*

unb ®ered)tigfettögefÄ()I an. @egen beine 2(6*

neigung, bctnen J^a^ rt>iU id) ntdjtö etnwenbcn;

bie ©trafen, bie @tabt, bie gefamte ^^ufcnwelt

ibcrlaflTc id) bir; aber bcn ^auöfrieben ad»tc; auf

meinem Sintmer fottft bu mtd) nidjt I)etmfuc^cn."

„2(6cr!! aber!! SSiftorü" beletjrtc il)n ber S[Jcr*

flanb, „ftc ifl ja boc^ nic^t fclbcr ba, fonbcrn

cinjtg @d)n)e|lcr ^naflajta ^^antajlafia gaufclt

bir tttoai öor."

„X)ie fonnte aurf) et»a^ ®ef(f|citcrc^ gaufcln!''

meinte er drgerltd).

n^d) gaufle, »a^ irf) mü/' maulte bie ^t^antajte,

„ber ^feubafopf gefdttt mir nun einmal; wenn

bu anberer 3(n|icf)t bi|l, fo braudjfl tu einfacf) nid)t

l)in$ufel)en, niemanb zwingt tid) baju/' Unb blith

bü itjXixn <5piel; fo baf SSiftor nun auf feinem

Simmer, mit fettenen Raufen, befldnbig bcn ^fcuba*

fopfum ftd) fd)tt)eben f)attc; namentlich beö 2(bcnbö,

n>cnn 2)dmmerung tai Simnier fdUte. SOBaö war

ba ju maci)en? (5ö fd^eint, er war nun einmal

baju verurteilt immer unb überall bicfe eingebilbete,

©ottteUc. Imaso 8
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aufbrtitgnd}c 32ull üor 3Cugen fc^cn ju muffen.

'Bdjlit^üä): eine ®t5rung tfl noc^ fange fein Un#

^eif; anberc ^aben Wtüdm im Bitnmcr, er ^atte

^feuba; ber ganjc SOBi^ 6eflef)t bann jtrf) nicf)t

barubcr aufäuregen, Unb fanb ftd) mit ber $at#

fad)e {t)rer 3(Ugcgentt)art tn SQBetö^eit a6.

^I6|ttd), mte eine ®ranate in ein ^auö, frf)fwg

it)m bic 92acf)ricf)t ju O^ren, jte mdre franf. :5Daö

war abenbö gegen jteben U{)r; ia^ 2)ienflmdbrf)en

l)atte eö f)cimgebrad)t. 9Zad)bem er jtrf) öon feiner

er|len Söeflurjnng ert)o[t, öerfpürte er eine witbe

3(ufregung unb SSermirrung, aU I)dtte er einen

3(meifent)aufen in jtd), unb er fdgc mitten barin.

SOBie foltte er jTd) nun ju biefer 2;atfad)e fletten?

SSon t)erjticf)er Seilnaljme fonnte naturlid) feine

Siebe fein; o, weit weg baöon! ©eine 6oöI)afte

^einbin! bie 5ßerrdterin ber ^arujte! bie SSergifterin

Smagoö! ^nberfeitö fonnte er wicber nid)t um?

^in, jte aufrid)tig gu bebauern; bcnn jte war ja

tro§ altem in biefem Sfugenblicf ein leibenbe^

@efd)6pf. 2Bo ift nun ba tic fdjarfe ^rennungö^^

linie? unb tt)elrf)eö ifl bie genaue, rid)tige SÄittc?

(5inc fd)tt)ierige 3(ufgabe für baö ©efu^f, unb nocf)

baju eine gefdl)rlid)e; benn wenn er ^feuba nur

ein tt)enig ju üiel bebauerte, fo fd^e eö ja banacf)

auö, afö ob jTe feinem ^erjen nic^t g(eicf)gültig

tt)dre; wenn er jTe aber ju tt)enig bebauerte, fo

flanb er ba aU ein gemitlofer, ^aflenöwurbiger

fÖJenfcf). 2)iefe 2(ufgabe war fo fc^wierig, ta^ er

fid) hU ?Kitternad)t ten Äopf baruber er^igte.
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uttb um 50?ttternarf)t war er ni<^t ffüger aU am

2(nfang, im ©egentcif. Unb »e^c! eine fd)fimme

MQÜäjUitl menn eö nun eine ernfind)e Äranf^eit

tt)dre! wenn jte am (5nbe gar —! X)od) nein, hai

»dre ja gcrabeju eine teuffifrf)e S5o6^cit öom

©d)irffar, if)n burrf) fofrfje niebertrddjtige Äunjl^

flfirfe jwingen ju »ollen, biefer SBerrdterin ^erjlid)

gut ju fein« Unb bie anbere .^dlfte ber fülaö^t

üerbrarfjte er in angflöoHem ®e6et an ba^ @c^icf#

fal, ba^ jTe gefunb »erben m6ge, bamit er i^r

ni(i)t gut fein mujfe. Ttnxd) biefe heftige ©emütö*

orbeit war er bann am SKorgen berma^en üer(l6rt,

bafi er felber ^alb franf auö bem 33ettc flieg,

Dad g^rfi^ftücf öerfc^mdljenb, eilte er in bie

a^finflergaffe „Statthalter, wie gel)t e^ S^rer ?Jrau?

^offcntlirf) nicf)tö Odjlimmeö?" rief er iljm fdjon

öom ^auöflur angftöoll entgegen.

2>er ©tattl)alter erflaunte: „©arurn? ffe i(l boc^

nid^t franf ; ^6(f)flenö ein wenig 3<i^nfcf)merjen. —
3(ber warum nennen @ie mid) benn (Statthalter?"

„dli(i)t^f nirf)tö," jaudjjte er, unb eilte erleid)tert

baöon; baö @cl)icffal ^atte alfo fein ®ehct erkort.

2(llein 3a^nfd)merjen, 06 e^ fdjon nidjti ®efd^r*

lid)eö ift, baö tut we^. „J^alt! etwaö ^ubfdjcö,

fel)r »^Äbfdjeö! ÜÖei^t bu, — un6efcl)abet beö

Äriegöjuflanbeö, in weldjem id) mid) mit ^feuba

bejtnbc — jum 2)anf bafur, ba|l jte mir md)t txant

geworben ifl, will id) il)r jegt aud) etwaö ^rtigeö

erwibern (man fann ja aud) einen Ärieg ritterlid)

fd^ren). 2(lfo ^a^ auf: wd^renb fie ®d)mer5en
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fcifcet, — mci'nfl feu nirfjt? — Witt id) ehenfaM

©d)mcrjcn Icibcn, uitb jwar genau an ber ndmlirf)ctt

©tette, affo an bcn 3Äl}nen. ®elt, bad tjl fein?

baö tfl l)iibfd)? baö ifl eine t)6ftid)e Änegffif)rnng?

®ing t)tn unb fitngcfte beim 3cil)narjt (Jffringcr,

bcffen 3Bot)nung er fetber fd)on fannte. @r foKc

if)m ben unb ben 3af)n au4jtel}en, begeljrtc er.

„©er 3at)n ifl ja ganj gefunb! @te meinen

tt)a{)rfd)einlicf) etjer ben faufen ®tocfjal)n baneben?

um ben Äerl »dre eö atterbingö nid)t frf^abe."

SBiftor fdmpfte mit feinem ©ewiffen: 3(1 ed aurf|

anfldnbig, mit bem ©d^merj jugleid) einen 9?u^en

ju öerbinbcn? (Bd)iic^lid) entfd)ieb er jtd) bod)

lieber füv ben bofen ©tocfja^n, afö für einen ge#

funbcn.

3flö bann ber (Jffringer mit feinem Sadjgaö an*

rucfte, melbete ftd) baö ©ewiffen jum jweitenmat:

„SBiftor, fct)dme bicf) ! »arfl gefommen nm ©rfjmerjen

mit it)r gu leiben; unb nun »ittjl bu feiglingö an

ben ®cf)merjen abmarften."

SOBol)! fd)dmte jTcf) 5Biftor. Sfttein in 2fn6etra(f)t

ber unt)eimlid)en 3ange fanb er eö bocf) für ju*

trdglid)er baö trofllirfje 3cug, baö er jwar nid)t

»erlangt t)atte, nid)t abjulet)nen, atö eö freiwittig

anfam. Um inbeffen fein ©ewififen einigermaßen

§u oerfo^nen, tieß er jTd) gleid) nod) einen jweiten

(Stocfja{)n jiet^en, cbenfattö einen »urmfiic^igen,

unb »ieber mit ?ad)gaö.

92ad)l)er auf bem n^eimtveQe tarn er nid)t mit

(irf) inß fXeine, ob er nun eigentlich etwaö 3(nfe^n#



SBtftor tm Jtam^f mit feiner g^einbtn 117

ncf)c6 gcfeif!et f)a6e ober ntcfjt 2fuf ber einen (Seite

iflcöbocf) ntd)tö2(Utdgrtd)cö, ftrf) jweiSÄt)"? Xief)cn

ju laffen, nur weil ein anberer STOenfcf) 3at)nfrf}merjen

^at, anbererfeitö jTnb jwet faule 3dt)nc gerabe fetn

fo flecfenfofe^ ^pfer, unb @d)nier5en mit einem

frf)merj(littenben Wtittti ju bulben, für biefe^ Wlar^

tpriunt l)dtte t^n fc^merficf) ein ^apfl i)ei(ig ge^

fprorfjen.

3(ttein er füllte firf) pfo^ftrf) ein wenig angegriffen

unb fd)tt)arf); fo ba^ er fid) gerne irgenbwo l)ingefe|t

^dtte. 3(1^ ^riöatmenfd) aber, ber niemafö SCBirtö*

f)dufer 6efud)te, üerfief er nirf)t auf biefc ndcf)fl*

liegcnbe 3(uöfunft, fonbern »ufte im 2(ugcnbricf

feinen anberen ?Hat, alö tro§ ber ungc6rduci)Iid)en

©tunbe (— cö war wenig mel)r aB neun Ul^r) btc

@ajllirf)feit eineö ^efannten in 3(nf^rud) ju netjmcn.

^rau Xioftor 9lid)arb tt)ot)nte am. ÜÖege. ®ic

mod)tc gütigjlt entfrf)u(bigen, er fd^fe jTc^ nid)t

ganj tt)ot)L Eifrig beforgt marf)te fte jtd) um it)n

JU fcfjafen; notigte it)n aufö @ofa, jnjang i^m ein

®ldöct)en 2)?alaga auf, ba^ i\)m toitfüd) gut tat,

unb aU er |Td) banfenb entfernen »ottte, Äberrebete

(ic il)n JU bleiben. „(Sie jTnb immer norf)-em biß*

d)en btaß; id) öerfid)erc S^uen, ®ie florcn mid)

nid)t im minbeflen." — 3(B er ungefdt)r ein {)albeö

©tÄnbd)en fo bagefeffen ^attc, trat in J^ut unb

SÄantel ein leb^afteö, mutf^jrubelnbeö g^rdulein

()erein. „I^iefeö t)übfd)e ^rdulcin", fagte ^rau

9lid)arb „mu^ 3l)nen befonberö f9mpatl)ifd) üor*

fommen— abgefe^en baöon, baß fte o^net)in jeber*



118 (äarl (B)(^itUUv

mann fr)m^atf}tfd) üorfommt — ober ntdf)t? — id)

meine fccfonberö fi)mpatf>ifd), weil i\)v %van Direftor

Üßi)^ üor Sitten einmal ta^ ?c6cn gerettet \)at"

darauft) orO:cttenb : „%rhnUin ?!)?arte ?eona ^fanita,

bie bcfle ^faüterfpiefertn unfcrer ®tabt, unb ju*

gletcf), tt)te <5te bcmerfert, baö reijenbfle @efd)6pf#

fem, baö jcmafö bcn SD?dnnern bcn ^o^f üerbrel)t

Ijat"

f,5a, ot)ne |^rau T5trelftor 3Öp^ wdre trf) nt(f)t

f»tcr/' 6c(ldttgte g^rduletn ^ianita mit einem auf*

lobcrnbcn >Danfeöfeucr tm 33 lief „unb id) marf)tc

ntrf)t fo ötele 35utttmt)eitcn tm ?e6en unb %ei}lev in

ben Oftaöengdngen." „Sa," ladjte |Tc, „|ic l^at

mtd) au^ bcr 2aufe get)oben."

g^rau T5Dftor 9lid)arb gab it)m mit jtt>ei SSortcn

3(uffd)Iti^: @ö war in ber ^d)ul^eit gewefen; beim

SBabcn toar bie 9Äarie Seona in eine 5iefe geraten

unb bie fct)6ne 51)euba (»ie fie fd)on bamafö aU#

gemein genannt würbe), ^atte jTe l)crauögejogen.

„dlux fo cin^ gwei in ben Kleibern inö SQBaffer

gefprungen, aU »dre baß bie natürlic^fie ©arfjc

ber äßelt," ergdngte ^^rdulein ^lanita. „3d) fe^e

nod) it)ren 33Iicf oor mir, wie er mid) traf, afö ic^

fo mit ben ^dnben ^erumpatfcf)te unb nicf)t fc^reien

fonnte, weil icf) ben 9Kunb öoll Ußaffcr ^atte. ^d)

ijOtte nod) nictjt einmal ^eit tot ju fein, fo »ar id)

fc^on wieber am Sc6en. 2(6er ube( war mir nac^^

^er! ttbel! baß fann id) 3I)nen fagen! — 3a, eß

gibt jwar öiet ®d)6neß in ber SRujtf, unb id) bin

gewif bie erfte, biei mit banfbarer 33ewunberung
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ati5iter?eiinen, aber äffe Wlü\if jufammen veid)t borf)

an @d)6nt)eit nirf)t an ben einzigen 33ticf tjeran,

ber mir jurief: „©etrofl, SO^arie ?eona, icfj treffe

bir." (5tn [)alb25u§enb ?D?dbd)en babeten in meiner

nÄd)flen ?)7dt}e, jTe t)dtten blogbie^anb au^juftrecfcn

gc6raud)t; aber nirfit eine oon i{)nen bat ctwa^ ge*

merft; ftc t)dttcn mid) äffe öerjappefn (afen« —
Unb feinö öon unö beiben fonnte fcf^wimmen, »eber

irf), norf) 3:beuba. 2Öie mir ba nicht beibe jufammcn

ertrunfen ftnb, begreife icf) \)ente noch nicht."

33ei biefer (JrjdMung machte 25iftorö ^erj ein

©ejtcht, mie ber 35auer, menn ihm ein SOJeteorflein

ijor ben ^flug fdttt. 2Bie bringt biefe boöbaftc

^rau li^ireftor 2Bj)^ eö fertig, einer folchen eblen

3(ufopferung fdbig ju fein? £)bcr öerfpartc |Te

oicffeicht il)re ganje Soöt)eit nur für il)n? 2öarutn

aber benn gerabe für i^n? .^unbert ©cbanfcn

pochten ungel^üm an feinem @eiil um Sinlap.

3(ffein er oermochte gegenwärtig feinen dJcbanfen

anjuboren; er mußte nur immer ikU^ frifchc, Ieb#

Ijafte Sungferlein anfeben, melcheö ol)ne ^xau

l^ireftor ^OBp^ im ©rabe mobern murbc» Unb alö

^rdulein ^(anita ficf) ert)ob, bot er i^r fein ©eleit

an, um bk mit einem SiÖunber 35el)aftete noch langer

anfeljen ju fonnen. „X5arf id) |Te Ijeimbegleiten,

^rdulein Sasaruö?'" fragte er.

@ie Iacf)te. „3a, „grdulein Sajaruö", fo fann

ic^ füglicf) l)ci^en,"

„O, jel^t ift mir um unfern 25iftor md)t me{)r

bange," fcijerjte ^rau 9iici)arb, „benn loenn ber
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ein hix^d)C^ ^vhnkin t)cimftegfctten barf, tfl er

auQcnhUdüd) c^citcfcn."

9?ad>bcm ftd> Stiftet von ^vhnUin ?ajatu^ öcr#

atfcf>tcfcct hattef fubr er in feinen ©ebanfen fort:

^enn ich am ^rtrinfen gewcfen n?Äre, mir l)dttc

ftc ntcM bic ,^anb gereicf^t! Dl) nein! mit «Steinen

hätte fte na<i^ meinem Äopf geworfen! Vcd) l)aft!

n>er fommt bort? faft b^ttc id) gegfaubt — tt>ol)r#

haftig |Te i\i e^: bieleibl)aftigc^feuba! onfd)etncnb

ganj gefunb unb froMtd), nicf^t einmal bie be*

wu^te Unglficföwottc um tic fangen. 3e^t, baö

ift merfwürbig , bae gibt ju benfen; l)atte üicl*

leicbt ba^ Opfer feiner beiben ^hhm il)re Reiniger

befÄnftigt? @igentlicf) 3!Bal)nftnn; immcrl)in borf)

nicht gans unmdgtid). 5m Sßewugtfein feiner üer#

bien(llid)en £)pfcrt)anblung fcfjritt er i\)r ein »cnig

juüerjtd)t(ict)er entgegen al^ fonfl. SBcinat)C ein

fleineö 3B6rtIein beö Danfe^ erwartete er. ^itl)t,

ba gaffte |te il)n frcmbfad)rid) an, alö ob jte i^n

nid)t erfenne, bret)te ftd) abfeitö, unb betrarfjtete

aufmcrffam in gebücfter »Haltung, bii er oorÄber

»ar, einen ^ut im g^enfter einer SKoben^anblung.

„@ut fo! faljr weiter! je^t grü^t |te mid) nidjt

einmal metjr! bae fcl)Ite eben nod)!" Unb mit

fonigfidjer SSeradjtung ben 2(rm auöflrecfenb: „Da
i)a^ bu'ö, fo jTnb bie 9)?enfct)en! n>dt)renb bu bir

il)rettt)egen bie 3?dd)te oergdUfl, ben ®cf)taf »crfagfl,

öerweigcrt fie bir ben ©ruß!" Unb fo ntebrig

fd)icn il)m it)r SSer^alten, baß er e^ mit erl)abencr

©leic^gultigfeit auö bem @inn warf. 3Cber cm#
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p6tettb war eö borf) gcwcfcn. Unb btc (Jmpßruitg

wh):)Ue nun nad)trdgfid) fctne ©cefc auf, mit jebcm

(5d)rttt t)cfttgcr, unter btttcrn ©cbanfen, fo bafi

ei it)m fd)Iie^rtrf) gerabcju me{}c tat, aU 06 man

m fetncm ^oxn ein SOZeffer umbrcf)te. @ntfcfttebcn,

ei war fo: aKc^ ^ofe ifjm, baö ®ute bcn anbem.

5mmcr{)in, wenn man'ö Bebcnft: ei brandet borf)

eine bobenrofe @cf)(cd)ttgfett baju, mtt «Steinen narf^

einem @rtrtnfenben ju werfen! Unb »Ärgtc be^

(Idnbtg an bem b6fen Q3ro(fcn. 2Öaö aber gerabeju

teuftifdj war: |te i)atte gerabe {)eute duferlid) nodj

otct frf)6ner au^gefet)en ali je, fett er bie ©efc^idjtc

mit ^rduretn ?ajarud »ufte«

^(6$(irf) taucf)tc in bem (frtnnerungöbilbe ein

fragltdjcr ^unft auf: „J^at fle nidjt l)intcr ben

3(ugen ^cimlijlig getddjelt, ali jTe bid) fo fremb*

fac^üdf) angaffte? il)r 33Iicf fd)ien mir öerbddjtig."

@r fam ben ganjen 2:ag nid)t ju einer bcflimmten

3(nftcf)t ^ierÄber. 3fber al^ i^m abenbö im bunfeln

Simmer »ie gen)61)nlid) n>ieber bcr ^feubafopf

erfc^ien, unb jmar norf) Icud)tenber ali fonji, jte^e

ba, fein ^weifti me^r, je^t fa^ er e^ mit alter

XseutUc^feit: fie Idc^elte ^eimliflig hinter hem

«Blicfe.

2)arob »attte fein 3orn: ,Mai fott bie^ ?dd)e{n?"

rief er brol)enb, „?drf)etn i(l eine oicibeutigc @|)rad)e;

id) forbere reblid)e 3(uöfunft. ^feuba, id) befeljic

bir, mir ju fagen, aui welchem ©runbe tu l)inter^

iijlig Aber mic^ Idd)el(l/'

3(n(latt einer 'ünttooxt erfc^ien je^t mitten



122 ^arl ©^ittcfcr

jwtfd^cn bcm f)tntcrlt)ltgcn ^Äctjcfn ein fp6tttftf)cr

^unft, bcr |T* mehr unb tnct)r ücrgrcf crtc.

©arob cntfut)r tt)m ein 3Öntfcf)ret: „3ßei6, 6o6#

bafteö! fpotte md)tl ®enug, ta% bu mid) mit

beinern giftigen ^affe t>erfclgjl:, tdgfid) unb ftÄnb*

rid) hinter mir l)er, ol)ne 9lul)e unb Unterlag, mit

©teinen na&i mir n^erfenb wenn icf) ertrinfe, aber

fpotte nicf)t, öerfle^ft bu, fpctte nid)t, baö »erbiete

idi bir." 3fUein ber fp6ttifd)c ^unft hlich, afö ob

er ni*tö gefagt hdtte; unb jtebe, jet^t erfd)ien, üon

un|td)tbarer ^anb bewegt, ein triumpbi^'^fnbed

@iegeöfdf)nlein über bem leuditenben ©pottge|Td)te.

„©aö triumpl>ierfl bu?" fd)rie er. „ÜÖaö für

einen @ieg b^fl bu benn über mid) errungen? id)

wügte nid)t n)etd)en! 2(Ifo bitte, im S^amen beö

guten ®efd)macfeö, tu' mir ben ©efatten, lag bai

alberne 2;riumpbtud)Iein unterlegen!"

25orf) eö war, alö ob er nirfjtö gefagt {)dtte.

2)aö ©iegeöfdbniein blieb, unb fiel) bie neue SBoö#

t)eit: baö <5pottIdrf)e(n it)rer 2(ugen öerfe^te |Td)

abwdrtö um bie SKunbwinfel, tt>eld)e fict) je§t ju

fred)em, t)6t)nifd)en ©rinfen oerjerrten. Unb baö

©rinfen nal)m mel)r unb met)r einen l)6Uifd)en

2(uöbrucf an. ©d)üeglid) würbe an^ bem S!)?enfc^en*

gefid)t eine 5eufelöfra§e mit Römern unb ©djnabel,

fo eine 2(rt t)6Uifrf)er ©pottöogel, ber aber boc^

jug(eirf) bie fd)6nen 3üge ^feubaö aufwies.

X)aö war benn borf) SSiftor^ flarem ©eifle ju

oiet, „^inmeg, ^^antom!" rief er unb fdjiug nad)

bem ^t)antüm. 2)a barft ba^ ^t}antom entjwei
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unb flörf)tetf nad) äffen Seiten. 2(6er fangfam,

fangfam fet)rtcn bic cinjetncn 2:eife jurücf, au^

ber einen (5cfe baö @iegeöfdf)n[ein, au^ einer anbern

ber teuflifcf)e ©pottöoger mit hörnern unb (Bd)nahd

unb auö ber britten ^fenbaö fcf)oneö ?!}?enfcf)en#

ange|Td)t; nnb fdmtfirfje 5eife blieben fortan burrf)

einen 3tt>ifrf)ctiranm getrennt, ©tatt eine^ ein?

jigen ^t)antomö fjatte er nun brei. 25a über«

jxet il)n breicf)c 2fng|l. „25iftor, waö ijl je^t baö?

©ift bu ttwa tt)al)n|Tnnig?" ^it fcharfem ©eifle

prüfte er feine ©efunbbeit. „2Öaö i|l baö SOJerf*

mal beö Üßa{)nf[nnö? 2)a^ man ^f)antomc nid)t

für ^t)anta|tegebirbe erfennt, fonbern mit ber

lIßirHid)feit öerwecfjfeft. Sujl bu baö?" „^dfft

mir nid)t ein; id} »eif gar mohl, ba^ irf) btof

einen ^t)anta|Tefpuf öor mir t)abe, nur gelingt eö

mir eben nid)t, mit bem 50Biffen ben @puf ju

befeitigen, »eil id) eben mit einer übermdcf)tigen

^tjantafie betjaftet bin."

„2)ann gut, ta^ tk *7)t)antaf[e fpufen unb fümmere

bid) nid)t barum." Unb berutjigt legte er fid) fd)lafen.

1)en nddjften SÄorgen, mie er im narf)tfd)tt)arjen

3immer bie ^ugen öffnete unb hei aümätjlid) er#

tt)ad)enben 33ett)u^tfein burrf) ben ©ebanfennebel

bie (Erinnerung ftd) ju regen anfing, gett)al)rte er

ben ganzen @puf oon neuem: baö triumpl}ierenbe

^dt)nlein, ben l)6l)nifd) grinfenben 2eufeI^öoge(,

bie fdjone mcnidfüdje ^feuba.

//3a, foff Ui^t baö fo fortget)en?" @ö ging fo

fort, ©ein gefamter gebenöintjatt, ©efunbe für
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©efunbc warb fe^t bcr ^am^f nttt fetncr ^l)anta(Tc,

bie Q3crid)ttgung bcö ^l^antomö, bie bange ©orgc,

nid)t etwa ben ®^uf mit bcr 5[Öirfficf)fcit ju »er*

tt)ed)feln. @ine angcflrcngte, fürd)tcrfirf)c 3(rbcit,

bie für feinen anberen ©ebanfen met)r ?Haum ließ.

Unb tai »erjweifeftj^e babei: bie 3(rbeit war jugleic^

n6tig unb jugtcid) üergeblid); n6tig, bamit er bem

ÜÖa^nfinn entrinne, »ergebfid), weil, waö bie eine

©tunbe mit unenblid^er 9)?üt)e erflritten t)atte, bie

nddjjle ©tunbe wieber üernid)tete. 3Cfö wdre nid)tö

gewefen; oom SOJorgen hi^ jum 3(benb immer baö

{)6ttifd)e 2rio it)n umfd}Webenb, erbarmungöloö,

o^ne einen 3(temjug ^aufe. Unb jlatt gu fd)Winbcn,

wud)ö eö in^ ?Hie|tge, inö Unget)euerrid)e« 3n ber

^inflerniö grinfle cö it)n auö ben Stmmerecfen an,

am Sage »om ^enfier, öon ben 2)dd)ern, öon ben

J^figeln, üon überall»

©abnfinnig würbe er nirfjt, aber rafcnb. d^

tarn öor, ba^ er wutfdjrcienb burd) bie Sßdlber

rannte, baß er einen ÜÄenfd^en, ber frieblic^ mit

ibm fprad), plbi^iid) wilb anfletfdjte, weil er tai

^6llifrf)e ^l)antom 5Wifcl)en fid) unb jenem erblicfte.

Unb in feinem Snnern flutete unaufborlirf) ein

fcf)warjer ©trom, baö 93ewußtfein umfreifenb, mit

roten ^lecfen barin, alö ob auö einer SOBunbe

blutige Sinte qu6Ue.

dimt» 3(benbö unterlag er ber SWubigfeit: „3d)

fann einfad) uidjt mel)r, id) voei^ nidjt mel)r aud

unb ein."

25a war iljm, alö ob er einen fd)6nett SÄann
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neben jTd) erblicfte, ber i{)m bie ^anb auf bie

@d)u(ter fegte, „fßittor," fprad) ber fd)6ne 3J?ann,

fonfl ntrf)tö.

SSiftor fd)aute ben frf)5nen ?0?ann fummcrttott

an, barauf fcnfte er bfc Stirn, btc er mit ben

.^dnben (!Ä$te. „5cf) mU gut fein," murmefte er

frf)fiefili(f), „baö ift baö einjigc, »aö id) nocf) oer*

flct)e/'

,/5ci/ fei bu gut," tr6|I:ete ber fdj6ne Wlann,

„aUci übrige, ÜBa^njTnn ober nirf)t Söa^nfinn, ift

ja fd)(icfind) 3^ebenfad)e."

9?ad) biefen 2Öorten öerfiegte ber fdjvuarje (Strom

mit ber blutigen 5intc auö ber Sßunbe. 2)te ©e^

fpenjler bagegen be{)arrten nac^ wie öor.

IDaö war an einem 2)onnerötag, Tim ©am^tag

Ü)?orgen gewahrte er (te leibhaftig auf ber Strafe,

etwa einen @tcin»urfentfcmtöori^m eint)crge^enb,

burc^ anberc ?eute oon it)m getrennt» 70), l)ab iö^

^id) enbtid)! feufjte er auf unb eilte \\)t im iauff

fdjritt »olfögierig nad). Unb ba er bie 31ugcn bei

fc^6nen SDJanneö auf fidj gerid)tet fal): „Äeinc ©c*

forgnid! »ebcr ein fd)arfeö 2Bort, nocf) eine un«

liemiidje 93emerfung; nict)tö afö bcm tirfifcfjen

^einb, ber mid) aui bem Unftct)tbaren ^c$t, in tie

3(ugen fe^en."

"ÜU er (ic eingeholt {jatte, erflarrtc er, fprad)foö

üor SSerblüffung. „9^id)tö alö baö?" Sufammcn*

gefd)rumpft in tläQÜd^ex ^egvenjung, Idd)erlic^

flein, bai ©ange faum ein SWeter ad}t^iQ ^oc^, fdjritt

jTe einher; nid)tö oon i^r au^er^alb i^rer J^aut;
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feine ^t)antomc um jTe ^erum, feine ®piegelfed)tcrcf,

feine Unget)eucr[td}feit Unb ber gefdjmacflofe .^ut,

ben |Te auft)atte! 2ße(d) eine erbdrmfirf)c dnU
pu^pung!

«hiermit \)attc er ben ^aliöman gegen i^rc Uüff

lifdjcn ©aufeleien gefunben. dx 6raud)te |Te nur

forperlid) öor ficf) ju traben, fo »ar eö mit ifjren

Sauberfünflen »orbei. Offenbar — mit ^intcrtifl

ifl ja meiflenö g^etgtjeit gepaart — fÄrdjtete jTe (T(f)

üor il)m. :©eöl)alb begab er |tdt) nun fo oft afö

mogfid) ju i^r ^eim unb bannte fie mit feinen

brot)enben SÖfidFen, üor it)rem @efTcf)te fauernb, tt)ie

bie Äa$e öor bem SKaufelodje. „®ett, bu getraufl

bicf) nid)t?" unb meibete jtrf) an it)rer O^nmac^t.

Sigcntlicf), e^ nal)m il)n bod) ÜÖunber, f)htU er

gerne einmal mit angefe{)en, wie fie ben ©efpenfler*

fpuf bewerffleUigc; ein ^rauenfopf plo^ticf) in einen

SBogelfopf öerwanbeft, baö |iet)t man nid)t alle 3:age.

3u biefem Sw^ecfe, a(fo um fie beim ®e|trf)tertaufd)

ju uberrafd)en, blicfte er fie juweilen, wenn ffc ti

am wenigjlen erwartete, bti^fd^neU an. 2)0(f> öer?

gebenö, jTe war gefd)winber alö er.

>Die ^tjantome aber, ba jTe f[d) entfaröt fa^en

unb inne würben, ba^ ffe i^ren Widmet gefunbcn

Ratten, gaben baö ©piel auf, erfrf)iencn norf) ein

paar feltene WtaU, bod) oI)ne Überjeugung, nur

um tai ®e|td)t ju retten, enblid) blieben fie gdnj#

(id^ auö.

25aö ^dtte nod) eine unabfel)bare ÜÖeile fo weiter

ge^en fonnen.
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2)a ereignete eö jtrf) eineö ^6ent)ö, im ^eifein

eineö anberen ®afleö, aber in 3(6n)efen^eit tc€

<Sitatt\)altevi, ba^ fie bem anbern, nad)ttm jte öer#

fd)icbene gfeid)gültige, unnfi^e ?iebcr üorgetragen

i^atte, and) jeneö ?ieb fingen »oUte, baö |te einjl

i^m, bem Sßiftor, in ber ^arufie gefungen tjatte.

(Sie tat baö ol)ne 3(rg, ba ja für |te jeneö Cieb

einfad) ein 3Äu|Tffl6cf tt)ie jebeö anbere bebeutete.

dv aber fpürte üor ber beöorfte^enben @nt»ei()ung

feineö ^eiligften ^efT|eö einen »atjnftnnigen®djmerj

toben. „2)aö @tt)igfeitögotb ber ^arufie burrf) ge*

meine Ubermatung befubefn! 25aö @rab 3:f)eubaö,

i^rer ©cfjwefter, meiner 35raut, einem ^remben

üorjeigen! fu^Itoö, febig(irf) jur Äurjweif, nod)

baju in meiner ©egenmart! 3fl baö nun SeufeB*

boöt)eit ober 2Sertiertl)eit?" D^ne^in mit SOBort

unb Ülebe f(dg(id) befcf)Iagen, öerlor er in folcijen

Bufldnben ^6c^(ler Erregung bie®timme. ©tummen
(5ntfe$cnö »erfolgte er, wie jle baö dlotenijtft, jeneö

ndmiidje »O^ft üon bamal^, nur mittlerweile ein

wenig an ben Üldnbern angegilbt, ^er»orframte

unb gleid)güftig auf bem Älaöier^uft ausbreitete.

3(B jTe |id) jebod) jum ©ingen jurdcffieUte, erzwang

er, öorf^ringenb, gewaltfam tie ®^rarf)e: „X)iefeö

?ieb werben ®ie nid)t fingen!" »erbot er. @r i^attt

ffe^ent(id| barum anhalten wollen, allein @d)mer5

unb @m^6rung üerwanbetten it)m unterwegö oom

^erjen jur «Stimme tk ^itte jum fd)roffen 5öefel)(.

heftiger Unwille rötete tt)re ®tirn. „3rf) m6rf)te

benn borf) wiffen," trotte )Te, „wer jTd) erlaubt mir
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ücrSteten gu wollen, jene ?icber ju fingen, bie idj

„^d}/' fl6t)nte er.

5e$t erfl, je^t erfl redjt mocf)te jTe bad ?tcb

fingen; feinem annta^tidjen SSerbot jum 5rog.

öffnete ben ?0?unb unb fang tt)al)rl)afttg baö ?teb

ber ^arujte; »afjr^afrtg |te fang eö, crbamtungd?

loö, eine unenbrtcfje B^tt, »on ber erjlen 9?ote 6iö

jur Ic|ten. Unb er ntu^te babei ft^en unb ed über

ftct) crgef)en faffen. @r fanb btc ^raft an jtrfi ju

fjaiten unb ftd) ntdjt ju bemcgen. ^aum aber \:)attt

fie geenbet, fo lub er feinen Q3Iicf mit Icibenfdjaft*

K(f)er ©eleibigung, jlanb auf, trat »or jTe t)in unb

warf it)r auö ben 3Cugen inö 3Cntfi| SSerad)tung.

„J^altba!" brot|te it)r 3(uge jurücf. „@ntfd)%ft

S^ncn jemalö ein einjigeö une^rerbictigeö ©ort—

"

SUcin, fo fonnte cö nid)t weiter gc^en; e^ mu^tc

fic^ etwaö cntfd^eiben. Unb neugierig, obfd^on »er«!

geblic^, befragte er feine 3(^nung, tt>ad.



^iftor ergibt (Td)

^em uttöerf^oflFteTt 5^röbfd)ttec ^um

®xn^— man war ja fa^ nodi im

Dfto6er— i^atte btc Sbcatta eine

(Sd)Itttenfa^rt öcran|l:a(tet unb

auf bem ?)tficftt)eg »urbe in einem

2Öarbn)irtf)auö eingefef)rt. %U
nad) genoffenem S{)ee 25tftor gteirf) bcn übrigen

feinen frühem ®cf)(itten »ieber auffurfjte, jetgte ber

Äutfcfjer, ber i^n, jufammcn mit ^feuba unb jwei

anbern Ferren gefütjrt {)atte, mit ber ©eifet nad)

com: „(5ure ^rau ft^t ie^t im oorbem ©erlitten-"

X^er ^atte htmnad), mcr voti^ marum, mag fein

weil jte |td) bejldnbig janftcn, SSiftor unb '7)feuba

für Wlann unb g^rau gehalten.

„2Öarten Sie einen 3(ugenbficf/' rief SSiftor

leibenfc^aft(id), unb, f)aflig feine 356rfe jie^enb,

brücfte er it)m ein ®o(b|lü(f in hk ^anb»

X)er Äutfrf)er f|)iege(te bai ®elb im Laternen?

fc^ein» „2)a^ ijl: ja ein ©olbfiücf/' ma(^te er oer*

wunbert, fa|l öorwurfööott.

„SÖeif fd)on. ^öe^alten @ie'^ nur."

„5a wofür benn?"

„5ßBeiI @ie unter öieleu ^aufeuben ber einjige

vernünftige S!)?eufct) in ber ^tat>t imb," dlad)

©ptttflcr, Imajro 9
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tiefen 50Bortcn fc|te er fid) ctn unb fpracf) auf ber

ganjcn ^cimfaljrt fein üBort mcl)r. Äaum jeboc^

ju «Oöwfc angelangt, feertef er feinen SSerjlanb:

„5rf) t)abe btrf) jwar in ber testen Seit ein

wenig flarf öernad^r&fjTgt fflimm mir'd, bitte,

nxdjt fibcl unb l)ilf mir."

„5ct) net)me 6bert)aupt nie etvoai öbel," erwiberte

ber SSerftanb. „3Öomit fann id) bienen?"

„^aö unb baö ifl mir in ber 3Cufregung ent*

fd^röpft. (5ö fommt mir ein wenig üerbdctjtig üor.

©ag mir offen, »aö bebeutet baö?" Unb erjdl)tte

il)m ben SBorfall mit bcm ©olbflucf,

„5a »iUjl bu wirfrid) bie SOBat)rl)cit l)6ren?"

„Sebenfaltö bie Üßal)r^cit. 9Zur nidjt jt(^ felbcr

anlugen, nur baö nirfjt."

„®ut, fo fe$ bid) unb {)6r ju. 3(ber red)nc genau

nad), ob id) nid)t etwa einen %e\)Ux madjc, 3(Ifo,

id) fange an: Snbcm tu bem SJJannc ein ©orbfliicf

fdjcnfteft, bafür, baf er ^feuba für beine ^rau

ifidt, »oUtefl bu it)n bafur belotjnen, nid)t »a^r?"

„©clbilöerfldubric^."

„Unb wenn bu it)n bafür belotjnen »otttcll, fo

beweifl ba6, ba^ bir fein Irrtum lieUid) t6nte."

„Sßietleidjt/'

„dli(i)t ,oieIIeid)t', id) öerlangc bejlimmte "Untf

n>ovt. 3a ober nein?"

„dlnn benn, meinetwegen ja."

„dlid)t meinetwegen ia, fonbern bönbig: ja

ober nein?"
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„®nt ^d) fai)ve fort. 3ßcnn aScr fcfjon bie

bfo^c trrtittn(irf)c 5ßorfleßuitg etttc^ brttten, nod)

baju eincö gteicfjgültigen wifbfrentbcn 9)?enfrf)cn,

eineö ^utfdjerö, ^fcuba wdrc betne ?^rau, btr

armem ®d)fucfcr ein ©otbjlucf wert war, fo öerrdt

Mi, bofi bu namenloö fetig fetn »ürbeft, wenn

^feuba in 3ßa{)r^eit beine ^rau mdre." Unb ba

je^t SSiftor mit einer 2Sertt>6nfcf)ung auffprang,

tottwÄtig gegen ben @prud) (drmenb, bemerftc ber

SSerjlanb getaflfen: „^a, wenn bu nur bai {)6ren

miffjl, wai bu fjorcn m6rf)te|l, fo fauf bir einen

?afaien. ?e6 »o^f, idj get)e."

„92cin, hitte, 6fei6, eö war nidjt b6fc gemeint.

3(ffo bu ^icftcfl eö »irftic^ für m5grid)? Unjtnn!

«Kan fann bod) nicf)t ficben, »cn man gering frf)d§t."

„£){) fafa! dlid)ti ®c»5^nncf)ere« alö baö!

lieben müflen »en man gering fd)d|t, i|l baö

2ag6Iatt ber mdnnfid)en Siebe, übrigen^ ijl: e^

ja nic^t einmal »a^r, ba|| bu fte gering fd)d$eft;

bu modjtejl eö tt)ot)t, attcin eö gelingt bir nicftt.

Unb cö fann bir nid)t gelingen; bcöwegen, »eil

bu fie im ©e^eimen bewunberfl; unb bu mu^t jTe

bewunbem, »eil bu »eber öerblenbet nod) unbillig

genug bifl, um i^re bewunbernömerten (Sigenfdjaften

nid)t bcmcrft $u ^abcn. 2)od) »oju baö ©erebe?

3eig mir in meiner ?Ked)nung irgenb einen ^ elfter."

2)a warb Sßiftor jumute mt einem, ber bei

gefunbcm 93ejtnben ein fonberbare^ ^u(leld)en an

ber Unterlippe entbecft unb nn teuflifd)er ©ebanfe

raunt iljm ju „:Doci) l)offentlicl) nid)t etwa Ärebö!"
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„3[di trag, n.'^anim titdit gar." Unb get)t lieber

gfeid) jitm !^rjt, um |Td] t>on il)m tiirf^ttg auC>rad)cn

ju fajTcn; tcr aber jtebt ein rdtfe(t)afte^ @ejTcl)t:

„®nt, ta^ (Sie rcdht,?cittg gefommen |Tnb; je^t t|l

bie gcnngfiigtge Operation ncrf] eine fdd)cvltd)c

^fleintgfcit." ^rnbfinnig unternal)m er einen »er*

Sweifeften 3?erfndi, bie "S^tagnofe ju entfrdften.

„©0 etwa^ fcmmt bc* nid^t pr6^(td); ba mußten

bod) ncd) onbre di^idjen öon frul)er l)er ba fein."

„©inb audi ba," üerfe^te ber 3?erflanb. „3«nt

33eifpiel jenen 3fbenb bei 1^oftcrö, aB bn bid) wie

ein "Sieb in^ ©peifejimmer jurncffd){id)fi, um eine

^tpfeflTne aufjucflfen, in weidie fte gebijT^n ijatte,"

„Äinbereien!"

„(Sinvcrftanben. 3(Uein eben baö, ba^ bu il)ret#

mcgen Äinbcrcien begebft, bebeutet für mid) ein

3eid)cn. £)ber bei 25ireftor6, al^ bu oor i^rem

ctfencn ®d)Iafjimmer fiiüc ftanbeji — erinncrfl bu

bid)? — unb bas I)ien|l:mdbd)en bid) fragte ,©inb

©ie unn)cl)I/ bap <B>ic fo fcufgen? barf td) 3^nen

ein ®lae ^-SajTer l)oIen?'"

,/3a l)abe id] benn ubert)aupt gefeufjt? id) weif

oon nid)tö."

„®Iaub id) gerne; bie ©eufjer gcfd)e^en meiflenö

unben)ugt; id) benfe aber, ba^ 2)ien|lmdbd)en tt)irb

e^ fd)ti)erlid) erfunbcn [»aben.— Unb wieber bamal^,

cl^ tu ben Äaniinfeger mit ,^feuba' angerebet

t)aft unb er bir antwortete: ,X)aö muß eine

äJerwediflung fein; i.d) l)eife nid)t ^feuba, fonbern

"Äugnft .^ürlimann'."
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,/^erDC':rr boct) ni&iti aH ^nilxnithtit"

„Geweift, ba^ t>u fctncö anbern ©cbaitfen^ mehr

fAf)Tg 6tfl aB ^13feuba. — Unb Mi 5afd)enturf),

ba^ tu if)r jla()Ifl unb ttarf){)cr beucf)fcrtfd^ fucf^ett

f)alf|1t, warum trdgflt bu ba6 ewig in ber 5afrf>e

f)entm? 3di witt wetten, bu f)afl e^ fogar in bicfem

2(itgen6ti{f 6ct bir; gclt, bu erroteft? — Unb bann

bie 9^du6ergefcf)id)te mit bcn Sa^nfcftmerjen !
—

Unb u6ert)aupt, warum ifl bir benn fo erbdrm(icf>

^umutc? 3Bo ift beinc 3^r6f)rid)fcit {)ingefommen?

2ßarum madjjl bu ein ©cjidf^t wie ein ^iidb an

ber 3(nget, ben man auf bem ^rodPenen f)erum5errt?

5öarum janffl tu birf) mit jcbermann unb potterft

Aber bie ganjc 5[öelt tt>k ein rtjeumatifcfjcr SJJajor?

X)aö fommt baöon, ba|i bir etwaö fztjit ©aö bir

aber fef)(t, fd^t jtrf) mit einem einjigcn 2Öortc

nennen: ^feubo» <Bo, je^t \)a^ bu bie 5ßabrbeit,

narf) ber bu gefragt ^aji/'

3^ad) biefer Unterrcbung blieb Siftor ftunben*

fang jTöen, gebanfenloö, betäubt öon ber nieber*

fd)metternben ^ntbecfung. 2)ann ploi^iidi ermannte

er jTd). „2!er ftotje 3litter fott fommen/' befahl

er in feine @eele t)ineiu»

@r erfd)ien, waffenflirrenb, ein ?6we Ijinter il)m.

„^ier bin idt); n>ai |let)t ju 33efe{)l?"

„®efat)r! (5in Überläufer i)t unter unö; ein

@Ienber, ber, Smagoö t)eiligen Xsienii oerratenb,

mit einer UnwÄrbigen Hebdugett, einem gew6l)n*

üd)en 9??eufd)enweib. ^alt fdjarfe Sföadjt, unb
ben erllen, ben t>ii baruber ertapp)^, ba^ er |ict)
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unterfangt, eine geiriffc fogenanntc ^feuba, aliai

^rau I^ircftor ©pß an^uüchtln, bcn bring mir/'

„®el)6rt, gcl)ord)t," rief ber ftolje Ülitter unb

cntiltamüfte flirrenb mit bcm?6wen. ®kid) barauf

erfcf)ien ber ?6n>e, ein ol)nmdcf)tiged ^anind)cn in

bcr ©rf)nauje. „2>a ifl ber (Sünber," fnurrte er,

warf baö Äaninrfjen auf bcn ©oben, fe()rtc firf)

unb ging.

„I5arf)t idj'i bod)," jörntc SBiftor „natürfid)

irieber tiai «O^^j, baö atberne j?anind)en, baö mir

alleö Unheil anrichtet." Unb tai ,ftanind)ett an

ben £>l)ren aufl)ebenb, l)ie(t er i^m eine ©traf:*

prcbigt: „@iel)(l bu benn nid)t ein, bu cinfditigeö

^irnlofe^ ®efd)6pf, ba^ bu bir fefber eine J^otte

l)eiäeft? Wtnf auf unb lerne bie fÄnf Paragraphen

ber D^arrenliebc; |te jTnb fo einfad), baß ein Siegen*

wurm jTe begreifen würbe.

^aragrapb einö: Äcinc ^rau auf ber ganjen

üßelt ertragt, baf man fie guerfl litht; fonbcrn

jTe mü^ bid) juerfl lieben, beine ©egcnliebe afö

eine unerhörte @nabe erfefjnenb. ,5c^ fann ed

nid)t fallen, nid)t glauben,' nad) biefer Wltlotit.

^onft qudit jte bid). @ie »otten nun einmal

gequdit fein, unb wenn bu jTe nid)t qudtjlt, fo qudft

fle bid). @ie braud)t beöwegen feine^wegö bofe

ju fein, fie fann einfad) nid)t anberö, e^ ijl ein

9^aturgefe$. 2Öeißt bu, »aö ein 92aturgefe| ifl?

etroaö, baö man weber mit Römern nod) Äfauen

diibern fann. ^afr bu ba^ begriffen? 3(uttt)orte."

„Duief," freifd)te baö Äanind)en.
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„Sa, qutef. di mdre gcf(f)cttcr, bu tkeH tanaäj.

^aragrap{) jwct: 25aö J^erj einer »erheirateten

^rau will üon unten herauf erobert »erben, burrf)

ben @l)ebrucfj» 25en mag icf) aber nid)t; bu aurf)

md)t 3(Ifo, »a« folgt barauö? 3(nttt)orte."

„Dutef," lautete bie 3(nttt)ort.

„X)ritter ^aragrap^: SGBenn bu ein »eibrirfje«

SGBefen ^dttefl heiraten fonnen unb i^ajl eö unter*

(aflTen, eincrfet auö tt)elrf)em Orunbe, unb flamme

er auö bem fiebenten J^immtl, fo 'otrad^tet |tc biet)

jciticbenö. — SBiertenö: 3tt bem ^erjen einer

jufricbenen ®attin unb glucffidjen SSÄutter fannft

bu fo naturunmogfirf) iitbt reijen, tt>ic in einem

fatten SWagen junger. @ag quiel"

„Duief."

„g^Änftenö: ÜBenn eine 2)ame bic^ niti^t aui^

flehen fann —

"

„Cluief."

„Üßart bod) mit beinem arbemen Duief, hii icft

ben ©ag ju @nbc gef^rodjen l^abtJ'

^a war i\)m. baö Äanindjen aui ber ^anb ge?

fd)lu|)ft unb purselte angflfdjreienb baüom „"äd)

bu!" rief er i^m narf^» „3(ber nimm bic^ »o^f in

ad)t, benn wenn bu mir nur nod^ ein einjigeö

@d)mdcf)ter(ein frfjnupperft — !"

„X)em l)ab id)'ö gezeigt," larfjte er öergnugt,

„ba^ Äanindjen wirb funftig nid)t mucffen."

Um jebod) öottfldubig [td)er ju fein, tat er ein

Äbrigeö unb unternal)m einen ?Kunbgang burd) bie

2(rct|c 9Joa^ feiner @eele, oom oberflen @tocf hii
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in btc ^cttcrgctrofbc beö Un6cn)uf;tcn, narfi allctt

(Beiten Ermahnungen unb 5Öciel)cit auöteilenb.

T>a^ cMc ®cticr fa^tc er beim <Be\b^heWüp^dn,

inbem er ihm »on fönftigem 9lubm unb 5:riuntp^en

erjdbftc, m ©cgenfat^ ju bcr ffdgricf^en fHottc, btc

|Tc ale unglucfltdjer Liebhaber einer ^rau ©ireftor

505»)^ fptelen würben, i^aö Äfeingetier bagcgcn

f6bcrte er mtt ©ufngfetten, fte an frfitjere ?ie6e^?

gcnfifiTe erinnemb unb it)nen ned) weit f6flfid}cre

in 3Cuö|Td)t flettenb, wenn |Te ftd) nur nod) ein

fleineö 5(Beird>en tt)cb( öerl^ieltcn; enbfid) jum guten

©ctjfuf lief er ben ?6tt>en bie 5:rc^^e l)inunter#

brüllen. „@eib it)r nun alle überzeugt?"

„9Ötr jtnb überjeugt."

„@ut, fo betragt cudh aud) banad) unb gebt

gegenfeitig aufeinanber acbit"

>Durct) biefe SKuflerung gewann er ?Rut)e. 3fHein

cö tt)or bie Ülube bcr gewaltfamen (Spannung,

»0 über bcnt mü^fam errungenen ®Ieid)ge»id)t

bie 3(ng(l flattert. ÜBie ein ?Kiefe, ber mit ge#

fram^ftem ?Hücfen ein ©ewolbe jlü$t, aber tie

^ein ber Slnftrengung ift fc grof, ba^ er jweifelt,

ob er nid)t wünfct)en fottte, eö m6d)te lieber gleid)

über it)m jufammenbreci)en, bamit bie 3?ot ein (5ubc

nel)me.

2)arauf, nad) ben crimen üierunbjwanjig ©tun*

ben, infolge beö SOBed^fele üon 2;ag unb dladjt,

öon ÜRübigfeit unb (5rl)olung, gett)6t)nte er |td) ein

wenig baran; ber @pannungöfd)merj öerbummte,

bie 9^ot würbe ertrdglid)er, tai> hetäubU 93ewupt#
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fein bcr ®efa()r uncmpftnbltdher; nur no* ein

grÄnbftd)e^ Un6c!)agcn melbete t)on brohenbcm

UnbeiO etvoa fo, mtc njenn ftrf) einer fragt: „95c*

fomnt icf) bcn 2t)pf)uö ober ijlt eö nur fo ein @e*

f6f)t?"

Die ndd)flcn brei 2:age bractjten bcnn auch nicf^ts

^eforgtirf)eö. 5nt ©cgenteit, er hatte mit bem

@tattf)alter, ber if)n unterwcgö abfing unb in^

55iert)au^ fd^fcp^tc, ganj facf^fidE) unb getaffen, afö

ginge eö if)n nid)tö an, über ben Unterfcbieb ber

antifen ?ie6e üon ber neujeitfictien, empfxnbfamen

a6f)anbctn fonnen unb über bie Urfacf^en biefes^

llnterfd)iebeg. 32ein, wer baö fann, iil nicht liehet'

tränt Unb fdd)e(rtb erinnerte er fid), raie bcm

Statt{)atter im (Sifer beö ©efprdchö ber ©aß ent#

fd)lüpft war: „Satfadbe ift, baö fann irf) 3i)nen

jugeben, bafi mit beut 33c|t|, alfo jum ^eifpiel

mit ber @f)e, bie eigentliche, ecf)tc ?iebc in poeti#

fcf)em @inn ein (inte nimmt." dil dil ^tatt'

balter! fcfjon met)r ein fojtöerdciitcrifdjer fofa#

fatter ^ajdjal ^teiiid) ^atte ber, ftcft bejtnnenb,

dngftlicf) ben unbebacfjten (Bpxnd) surücfäuboien

verfudbt. „IDaö ^^i% »obtöerilanben," üerbeiTerte

er jTcf), „nur bie unecf)te ?iebe; bie ecf^te, ma^re

Hebe im poetifcfjen @inn bagegen, tie bleibt in

ber (5l)e beflct)en; im ©egcnteil, fte fdngt mit ber

@t)e erft eigenttici) an." SGBie it)m tai übrigenö

je$t merfanirbig gtcict)güftig war, wie, »aö ober

wen ber ©tattt)alter liebte ober nict)t liebte! @nt*

fci)ieben, ber ^er|lanb \)atte il)n ganj o^ne ®runb
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unfc Urfacf)c gcfd)recft. ffinx frfjabe, baß er bei

bicfcm 3(nfaß bem ©tattbafter t)atte üerfprerfjett

muflfen, am ?^reitag abenb jum 9?ad)teflrcit ju fotttj»

mcn. 3rttctn, trte man fo in ber 55ebrdngni^ @in*

fabungen annimmt: ju brci $Biertetn gcn6tic|t unb

jum Testen 3?iertel gejwungcn.

5n ber dlad)t öom ^cnncrötag jum O^rcitag

aber, ot)ne baß etwa^ Q3efonbere^ üorgefatten »dre
— er fiattc tagsüber Q^avhdtet unb war bann

nad) bem 3rbenbefrcn ein wenig ausgegangen —
oerrict il)n ein 5raum.

3{)m trdumte, ^feuba hüpfe in feinem @rf)Iaf*

jimmer l)crum, baö eine ©ein im ©trumpf, bad

anbere barfuß. „SGBo ijl benn mein ©trumpf?"

rief |ie drgerlicf), „fo t)ilf mir bod) fud)en, g^aul*

pelj! 3(1) bat)! weg mit! berSobann fott ben Safob

holen/' ©e$te fid) auf ben ^ußboben, jog ben

©trumpf aus unb warf ii)n in bie J^o^c» X>a

flugelten beibe ©trumpfe »irblingö unter ber jDecfe

wie eine 2Öinbmül)Ie. I)ann war cö eine 3«tfang

oerworren. ^lo^Iirf) ftanb jic neben feinem Q3ett,

in einem furjen Äinbert)embd)en. „^la$ ba! T)iti.f

bapp!" befat)l fie, fließ il)n gegen bie ÜBanb unb

lag neben it)m. SSerwunbert, mit großen 3(ugett

fragte er: „3a, bift bu benn nid)t mit bem ©tatt#

t)alter »erl)eiratet?" „2d)? mit bem ©tattl)arter?

wit fommfl bu auf biefen wunbernd)en ©infatt?

2)aS wdre mir eine faubere @efd)id)te! ta müßte

irf) mid) ja ju il)m inö 93ett legen! d^! ud^!" 2)a

tat er auS tiefftem »^erjen einen ©euf^er, tt>k ein
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auf bcm 50Bcge jutn ©cfjafott 33egitabtgter. „@o

wdre cö mogrirf)? bu »drcj^ wirftich, ma^r{)aftig

meine ?^rau unb ntrf)t bem @tattf)a(ter feine? £)

®ott, id) wage eönod) immer nicf)trecf)tjugfau6en.

ffienn e^ am (5nbe 6Io^ ein 2:raum tt>dre!" „2öaö

f)a)l bu nur ()eutc?" fdjatt fic unmiUig» „SOBenn

c^ Mo^ ein 2raum »dre, fo fdjHefc bod) nicht

unfer Äinb bort in ber SQBicge, fonbem bem (Statu

f)after feinö. 2)ag ift bodj ffar!" „£) ^feuba,

^feuba, wenn bu »ü^tefl, »tc unfdg(icf), raic

namenfo« ungtücffid) id) war, afö mir trdumte,

bu »dreft bem @tattf)atter feine g^rau!'' „Üöie

fann man aber aud| fo einfdftig trdumen!" fd)mdtte

jie, „unb nod) fo unanjldnbig baju! pfui, fd)dme

birf)!" Unb jlie|l i^n mit bcm Söcin unb patfd)te

i^m mit ber ^anb auf ben aj^unb*

5fBie er bann auftt>acf)te unb, mit bem ?^inger

bie "^aißtte betajlenb, erfuhr, baf aEeö gerabe um*

gefeiert »ar: er einfam im ^ettc liegenb unb

^feuba bruben beim «Statttjalter, murbc er inne,

tt>ie eö um it)n ftanb; benn biefer ^raum, ba^

fpitrte er an feiner 5raurigfeit, war it)m nid)t üou

ungefdt)r gefommen; ben l)atte feiner @ee(e @ei)n*

fud)t Qitid:)ta. dlid}t me^r »egjutdufct^en: er mar

liebeöfrauf, unb jwar burd^ unb burd), bi^ in tk

iniieri^eu g^afern* Unb wen mupte er lieben! —
ot) @d)impf ber X^emiitigung! eine ^rau, bie er

öou oben l)erab ju bel)anbe(n pflegte, eine il)m

gieidjgultige ^rembe, namenö rvE/ eine ?yrau, hie

ihn Ijci^tc. (iv, ber ^^^rdutigam ber l}el)ren 3mago.
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Se^t formte er an ftd) fetber feine ^reube me^r

t)abcn; am ftebflen ^dttc er ubcrtjau^t nid)t me^r

Uhm mögen. 3:ru6|tnntg bre{)te er ben Äo^f gegen

bie 2Öanb unb ücrfuci)te, @efut)I unb Söemn^tfein

ju »erlernen. Unb fo oft ein ©ebanfc i{)n Berührte,

brficfte i^n bie (Srfjmad) üon nenem nieber, ali ob

eine mit 93an(leinen gelabcne Üßolfe auf if)m kjlete.

@cf)Iieß(id) mufte er t)art bod) leben; unb ba il)m

feinet Ä6r|)erö Ungebufb @efunb{)eit mefbete, blieb

i^m md}t§> übrig, afö i^n auö bem 93ett ju {)eben

unb auf bie SBeine ju ftetten. SDZeinetwegcn; eö

tut benfelben 25ienfl, ftcf) aufredet ju frf)dmen alö

riegenb.

jDa fa^ er nun ben langen 2;ag, mut# unb mitten*

loö, mit ftumpfcm ©eijl; feiner ^rniebrigung narf)*

(larrcnb. ^t6|Iid), gegen 2(benb, überfier i^n eine

garftige Erinnerung: Freitag ift ^eute; unb er, ber

bcm (Statthalter i)erfprod)en ^atte, ?^reitag abenb

jum 92ad)tejfen su fommen! 3e^t, in biefem 3u*

ftanbe, bort^in! ju ii)xl 2SerI)afitcr ©ebanfe. QiViein

fein SSerfiJredjen flu|3fte iijn unabidfjtg mit ber

©df)nauje, toit ber SWe§ger()unb baö ^alh; eö ^alf

nic^tö, unb fo ^wang er ftd) benn ju 2)ireftorö.

2Bar tai ein troftfofer, öon atten guten ©eiflern

ücriajfener 3(benb! @r war gar nid)t erwartet

worben, baö merfte er g(eid) Ui feinem Eintritt,

er jlorte bfo^.

Er wicber, in feiner ©rabeöflimmung, mdre lieber

öberatt anberö gewefen afö gerabe ^ier. I^aö fpÄrten

i^rerfeitö tk anbern, waö ebenfaUö ni(i)t jur Er*



aSiftor ergibt ftd) 141

{)etterung bettrug. 3u attem mu^te er i^ncn oben*

brein nod) ta^ Wiu\it\)ßiel ücrteiben; etgentficf) gattj

gegen feinen ÜBitten, benn er toat f)cute nidjtö

weniger afö angriffölujlig; allein je^t in feiner

®(f)mermut irgenb tttoa^ 3Cnfbringlirf)eö, wai

irgenb jemanb belieben »Itrbc, über jtcf) ergeben

ju (äffen, nein, baju fe\)ltz i^m tk Mvaft

5öte er bann freitid^ ^feuba trofttoö üor ffd)

l)intlarren fab, i^rcnt jerfl6rten aKujtfabenb nad)=

ffnnenb, fo troftfoe, ba|i jte fogar üergaf, i\)m bcö#

wegen ju jurnen, tat i^m bcr Tinhlid ttjeb; tief

fd)nitt i^n baö fOJitleib. ,M^i^t bu, arme ^feuba,"

gelobte er ftrf) int ftitten, „irf) fparc bir*6 auf; aber

l)eute, nid)t tt)a()r, baö bcgreifft bu, mufit bu mir'ö

öer^eitjen; benn irf) bin wirflirf) ju traurig/'

^orjeitig trennte man ftd), enttdufct)t unb übet

jufrieben.

SSiftor i^iattt feinen ?Hcgenfd)irm öergefen unb

fel)rte jurücf, um i()n ju l)oIen. „SOBarten ©ie,"

mal)nte baö i:)ienfltmdbrf)en, nadf)bem er ben @d)irm

bet)dnbigt ^atte, „baö ®ag i|l bereite au0gebre()t; irf)

fomme gleid) mit bem ^id^t" „Unnötig," «)et)rte

er ab unb war aud) f(f)on im ^auöflur angelangt.

2)a marnte il)n oon oben ^feuba^ ©timme: „(Scben

@ie acf>t; öor ber J^auötur fommen nodj brei

©tufen."

^ie SOBarnung traf i^n, afö bli|te am Fimmel
ein ^en|ler auf unb ein ©onnenjlra^l flöge in fein

^Oerj, mit taufenb larf)enben Engeln befe^t, bie

^leidjjjcitig linfö unb red)tö abf^rangen. 30Bie! i^n,
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bcn ftc Ija^te, unb jwar mit »ottem ?Hc(f)tc, it)n, ber

jTe unaufl)6rrtd) 6efd|1tigte, rctjtc, ücrfotgtc, t^n,

ber it)r foeben nod) tt)ren armen gafiridjen 3(bcnb

fcfjn^bc »erborben l)atte, il)n warnte fte, bamit {{jm

fein ?eib jnflo^e! Ot) 3fbet ber ©ro^mut, o^ uncr*

me^ftcf^e J^n^en^QÜtel Unb bu btinber, biober

5ropf, bu ^afl e^ üennorf)t, btefeö l)ot)c 3Beib

gering gu acf)ten. 3Benn benn Ijier einer üerdd)t*

lid) ifl, »er ifl eö, bu ober fte? 2)u bifl eö, (Jfenber,

benn bu biflt ho^aft, fie aber ifl gut. „©eben ®ie

ad)t," tjafl bu getjort? Tiai I)at jtc bir gefagt, bir,

mit i^rer (Stimme. 5Öie ^arfcnpfafm unb ©focfen»

d)or fdutcte ber ©prud) in feinem J^ergcn; trunfen

t)or ©ewunberung jlörjte er öon bannen, fteberifd),

in taumeinbem ?auf.

25al)eim, oor ber J^auötür, fe^rte er jTd) um,

nad) ber 9lict)tung i^rcr 2ßoi)nung unb hxeitttt tit

Tirme aui: „2mago/' rief er i^ren ÜJamen. „9^ein,

me()r ali Smago, benn beine J^o^eit ift mit bem

^at^oö ber ?eiblid)feit geabelt. S^euba unb 2mago
»ercint in einer einzigen ^erfon." 2)ann, in fein

Simmer flurmcnb, üerfammelte er atte SSotfer feiner

@ec(e. „Äinber! einef6(irid)c92arf)rid)t. S^rbÄrft

|ie lieben; lieben ol)ne Söebingung, nod) SSorbe^att

o^nc STOafl unb o^ne ©d^ranfcn, je fldrfer, je inniger,

beflo bejfer. jDcnn jic ift ebef unb fte ifl gut."

din tofenber ?JreubenjubeI jaudjjte ber Urlaub*

niö X)anf; bie ganje 2Crd)e 9^oa^ umtanjte i^n.

Unb immer neue @d)aren, öon bereu jDafein er gar

nid)t^ gemußt \)atte, jau(i)jten ani bem J^tntergrunbe
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f)er6ct; ^acfcfn fd)tt)angcn flc m bcn J^dnben unb

Ärditjc trugen fic auf beut (Sdiei'tef. ^dcf^cfub

fd)aute er beut ^cjle ju, fefbcr fefig 06 feiner (5r^

Iau6nt^; gfeid) einem Ä6nig, ber nad) iat)re[angem

heftigem Üöiberftrcben enbfid) eine Serfaflfung ge#

n)dt)rt ^at, unb ben beö SSoffe^ ungeat)nter X)anf

i&6ern)d(tigt. X)a wailte burd) bic SJJenge »urbigen

®d)ritteö eine ©efanbtfdfjaft, angcfu{)rt öon bcm

flofjen ?Hitter im meinen ^riebenögewanbe, ben

?ott>en an ber Seine, „©eflatten @urc Wlaft^ät,

©ie im S^amen beö gefamtcn Ülitterftanbeö ju ber

gndbigen ©etud^rung ju beglucfwönfcften; wir

^aben biefe ?ofung öon je{)er für notwenbig unb

bittig eracf)tet."

„5a, warum ^a|lt hu mix benn tai ntc^t üor!)er

gefagt?"

„ÜÖie follte idj mid) erbrciflcn, (fuer SKajejldt

flrcngem 35efel^I ju miberfpred^cn?"

3(Ifo bie flofje ?Ritterfc^aft l)attc gegen feine

iitht auct) nid)tö einjuwenben? 9^un flanb er

gdnjiidj fidjer unb fefl, unb fein SDJut gena^ frei

unb fro^» £) ^til ber @rl6fung: lieben ju bürfen

wen man lieben muß.
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^it bcm 3(ugenb(tcfe, ba |Td) t^m

^Pfeuba tn Smago yerwonbertc,

mufte |Te tf)m tn gottitdjcm ?td)te

erfcfjeinen. X)enn Stnago war |a

ein uberjtnnltcf) 3Befen f^mbon?

fd)er3(6funft: btc crfaudjtc 5:ocf)#

ter feiner Strengen ?^rau, tk l}eiligc ©dngerin ber

n)et{)eöoUf1:en @tnnbe fetneö ?ebenö. SSiftor^ ?te6e

mürbe afö 9leltgton geboren. Unb, ot) SGBunber!

feine @ottt}eit n)ol)nte in feiner 3^dt)e, |id)tbar unb

crreidbbar.

freilich fcf)mdi)te bübifcfjeö ®eldd)ter feinen

©tauben. „2Öal)nn)i$! 3((bern^eit! ©cijanbe! 2!5ic

gett)6l)nlicf)e g^rau 2)ireftor SOBpfi, bie @^ren|)rd|t#

bentin ber Sbealia, urpf6|tid) in gottlid^er ©e#

leud)tung!! Sauf jum Sirgte, SSiftor! 53ejieU bir

red)tjeitig ein 'iöett in ber Srrenanflatt!" Unb

taufenb @rfat)rungen erl)obcn »iber i^n ein o^r=*

betdubenbe^ ®efci)rei: „^aitl Obacht! »arte! mir

bringen unumfl:ü^Iid)e 53emcife!" 3Cttein i)at fid)

jemaB ein ©Idubiger burd) baö @efrf)rei ber 95e#

meife irremachen tatfen? „©eben ®ie ad)t, oor

ber ^auötiir fommen nod) brei Stufen/' jaucf)jte

fein J^erj, unb eine Springflut inbrunjiiger lMebe^#
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anbacf)t fd)tt)cmmtc all ben ^66ef ani bem 95en)u^t#

fein: $rfa()rungen, 3wctfe[, 35ebenfen unb 53ett)etfe,

bie gattje f)dtnifd)e iHotte. ^jcber @infpruch mit

^allo öon bannen gejagt wie ctn .^unb auö ber

jlircfje.

5t)re 9^df)c! 55crgc unb ÜÖdIber, ber ganje

^orijont runbum »erffdrt bnrrf) if)ren 33Itcf; atte

©trafen unb Üßege biefcr (Stabt ge{}ciftgt burcf)

ii)ven ÜBanbef, bie Umgebung burd) bie 3K6gfid)feit

if)reö 3Banbefö» @ctn 2)afetnögefuf)I fc^webte auf

^Öoffen; jebcr 3(temjug fd)(Ärfte Offenbarung^*

Obern; eö fetmte unb 6[Ä{)tc um il)n, fem 2Cuge

öerna^mfarbtge3(rabeöfen,fetn£)^r5DrgeIraufcf)en;

ba^ ftctnfic dunere SSorfommniö, ber J^ammer cineö

®d)miebeö, ber Stuf eineö ,finbe^, eine Ärd^c auf

bem 3aun rairfte wie ein foömifc^cö ©cbic^t. (So

reid) bcüotferte i{)n bie 3Cnbact|t i^rer 3ld^c, bie

SSorfteßung i^reö |Td)tbaren SSor^anbenfein^, bap

er gar nid)t einmal baö tßebÄrfniö oerfpurte, fte

ju fet)en; im ©egenteit: er jog öor, |Te aui bem

^intert)alt anjubeten, na^e, aber um bie (^rfe.

X>od) ein unteibtid)er ©ebanfc burrf)qucrte feine

2(nbad)t: i^r Urteil üerbammte i()n nadj wie oor,

inbem fte ja öon feiner ^öefe^rung nid)tö a^nen

fonnte. 2)iefen ©ebanfen ertrug er fdnger nid)t.

3tt)ar ber fürperlid)en ^rau 2)ireftor üßpf feine

5?efet)rung münblirf) ober brieflid) mitzuteilen —
niemaB! fonfl t)dtte er i^r ja jugleic^ feine Hebe
geflet)en muffen; ba^u aber war er öiet ju itolj;

auci) JU «ug; benn ba |ie itjn boc^ ttic^t liebte —
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0^, ntcfjtö »entgcr afö ftebte! — ^dttc f^it cftt

?te6cöge|Unbntö in btc fIdg(irf)c ?Kottc cine^ fcf)marf)#

tenbcn ?icbt)aberö l)tnuntergel)rficft; er a6cr tt)oUtc

gtt>ar tt)r anbdd)ttger ©ottcöbtener, nirf)t jcbod) f^r

bcmitfcfbctcr ?tebt}abcr fetn. ©h'irffidjcrwcife I)atte

er bett Umtt)eg ber gctnetnen SD?ittettung audf ntrfjt

n5ttg; er tt>u^tc eine beffcre, fowol)! gerabcre ali

»urbigere SSerbtnbung ju i^r: ben üöeg ber SBijTon

»on ©eele ju ©eefe.

3(Ifo 6efa{)f er |c$t fetner @eefe: „®et)e ^in ju

2^eubaö (Seele, bie ha i^ Sntago, unb mefbe il)r:

,X)er 9?tcf)tön)örbtge, mit Q3rinbt)eit frf)mdl)lirf) ®e?

fcf)Iagene, ttjeld^er bid) bcfeinbete unb öerfolgte, i|l

tot; ein Steuer fie^t öor bir, ein 93efe^rter, wdd)tt,

bemÄtig bcinc J^otjcit unb ®üte bcfenuenb, bic^

5mago grü^t unb bein (5d)6nbeit^atttri| aU ©pm*
bot ber ®ottt)tit anbddjtig »eretjrt«* SDJelbc i^r

baö, unb bring mir i^rcn 93efd)cib."

2)cr SBefd)eib fam: „Srf) traf i{)re ©eefe and

^enfier gelet^nt, in tu ÄIar{)cit beö geflirnten

J^immeB em:porbetenb. 3wi^urffct)auenb erteilte jte

mir bie ftrenge "Untwott: ,3d) &in ein 2Beib, 3ud)t

ift mein ©totj, 9leint)eit meine @^re. J^inweg,

9lud)Iofer, ber bu alle ^eit baö 5Öeib mit frechem

@pott oerungrimpffl; et)' ba^ id) an bcine^efe^rung

glaube, tue ^u^e unb befenne ben 3ßert hei jüc^ti*

gen Sfßeibeö.'"

2(uf biefen 33efd)eib fdjicfte er abermafö feine

Seele $u iljr: „2)ie 93u^e, bie bu üon mir forberft,

i^ öotttan; benn id) fab in beine2(ugcn: |Te (iraften
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ntfrf); id) fdjaute bte J^o^ctt betner ©ttm: |te öer*

bantmte midf). Sßerntmm mein S3efenntnt6: din

^em^el tat flcf) auf, eine f^niglicf^e ^rieflcrin trat

f)eroor, hinter if)r bie ?Jranen ber @rbe, fo bie gegen*'

wdrtigen wie bie ba^ingegangenen, fo bie »irftidjen

tvie bie üom ÜÖunfd) gejeugten* 3rf) aber frfjaute,

gfaubte nnb befannte: ,'ijd) gfaube an ein reine^,

fcufd)eö 2ßei6; il^r ®ebanfe i|l @efang, i^re 3Berfe

{)ei|ien Eingebung unb 3(ufopferung; auf i()rem

3(ntli§ fpiett ber 3f6gfanj ber ©ott^eit; auf ber

@^ur i^rer %ü^e fprie^en ^of)eit unb 2(ber; jte

er{)c6t bie ^anb: unb bai ©enteinc entfltefjt in bie

g^inflcmiö; fie bewegt jtd): unb tU @onnc jubelt:

ot) SOBeib, »ic bijl bu fd)6n, 25a beugte jTc jtd)

troflenb ilber einen Äranfen, ber am 2Bcge lag,

unb id) tief: 2Bciöl)eit, acr^üUc bein ^aupt; fniet

nicber, i^r 5ugcnben attc, benn Königin ifl baö

(Erbarmen/ @e^e ^in, unb überbringe i{)r bieö

33efenntniö."

3f)m fam ber 33efd)eib: „3c^ traf it)re ©eele über

tie SGBiege iljreö Äinbcö gebürft ^uffdjauenb er*

teilte jie mir bie flrenge "Antwort: ,3«^ ^i« fine

getreue 5od)ter, in ^ieh unb @l)rfurcf)t ben Steinigen

ergeben. J^inweg, 9lud)tofer, ber bu meinen SBatcr

ücrad)tejl unb meinen trüber beleibigjll (51)' bap

ict) an beinc ^efct)rung glaube, lerne (5l)rfurd)t

öor meinem SSater, unb oerfö^ne bid) mit meinem

©ruber.*"

Ob bicfem ©efdjeib begann 58iftor ju feufjen

unb ju grollen: „3d) will i^rcn 23atcr nid)t el)ren,

IQ.
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id) ttjtll mtd) mit ihrem trüber ntcf)t auöf6l)tten;

bcnn |te ftnb g^cinbe beö ©eijlteö, 5ßiberfarf)er ber

2ßat)rf)cit. Sd) aber throne auf meinem 9led)te,

it)nen l)od) öberfegcn." Unb murrte unb fnurrte

in feinem ®roU. :©a fprarf) ju i^m bie SBernunft:

„25arf id) au&i ttwa^ reben?"

„?Hebe."

„3)?an ijl einem 9)?enfd)en erfl bann ^od) über«=

(egen, wenn man it)n nad) feinem ^JOBert einfcf)d^t,

unb wie njinbig frfjon ber Äurt fein mag, fo Tange

er bir ctvoa^ üerjeitjen barf, fe^ejlt bu i{)n über birf).

g^rifcf)! t)ier ifl g^eber, 5inte unb Rapier; fdjreib bcm

Äurt ein SOBort bcö 33ebauernö, fo finft er in hie

SSerfcnfung, unb bu bift einer l)dflidjen ?ajl Icbig."

Unb ba^ J^erj fd)meid)elte: „dt bleibt tro^ allem

it)r Sßruber." Unb ber flolje Slittcr mahnte: „2)em

foniglidjen Hauptmann ber ©trengcn g^rau tut

eö feinen 3lbbrurf), wenn er freiwillig einen g^e^ler

eingefiel^t unb il)n »ieber gut mad)t."

„Sd) fann nid)t; id) »ill nidjt," fnirfd^te fein

®rimm. ©iet)e, ba erfd)ien im Sintmcr ein ^immel^

blauer ^lecf, ber ^lecf öergroferte fic^, J^arfcn*

raufd)en ertonte, unb burd) bie Warfen rief eine

©timme, il)rc ©timme: „©eben ®ie ad)t, üor ber

J^auötur fommen nod) brei Stufen".

„Smago," fdjrie feine Hebt, „bu ^o^e, bu @ute,

bu (5ble! id) glaube." Unb fdjrieb in ftebertjafter

«Oafl bem Äurt eine @ntfd)ulbigung; furj unb jlolj,

aber aud) reblid) unb aufrid)tig, wie man foU; otjne

fid) um ba^ gebu^renbe Üßort ju brucfen.
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Zaa,i baraiif erl)iclt er eine mit SÖIefjitft gc#

fcf)rte6enc ^ojltfarte o^ne llnterfd)nft:

„®erdufrf}üoöcr ^üt)nerflug ber ?5egctfleruiig!

5pf)tfofo^ett bte ^lomnö ber Umöer|ttdten!!

3n bte £)6erjle bfe 5au6c gefahren! g^amo^ü!"

g^rau jteßer, tt)cld)er er ben ^ifrf) öorjetgte,

fofle t{)m baö Üldtfel: ba^ war bie ^anbfc{)rift beö

jturt; tie fonberbaren <Sd^e waren ^itaU au^

Sßiftord ^raftfpridjen, bic offenbar bcm Äurt un*

6dnbtge^ SSergnögen geniadjt tjatten; baö ©anje

hcieutete eine 2Crt 3Serf6t)nnngöurfunbe»

„diid)t wa\)x, ortgtnett? genial?" meinte jTe 6e#

gcijlert.

„(5te^(l bu je^t, Sßiftor?" 6efo6tc bic 35crnunft.

/,3(it bir nnn nid)t feid)ter unb freier jumute?

td) bitte um Unttoovt" SSiftor antwortete: „3Äir

i)1t nidjt bfofi freier unb (eidjter jumute, fonbcm

and) ^6^er unb öorne{)mer."

„Srum alfo fatjre fort Die erjle ^dtftc ijl

getan, öottbringe aud) bie zweite; lerne (5^rfurcf)t

öor i!)rem SSater."

I^a fpracf) SSiftor ju jtc^ felber: „(5r war it)r

3Sater; bie ©pracfje feinet 3(nge|td)teö ifl bemnacf)

üerwanbt mit ber ®^rad)e auö 5t)eubaö 3(ngefTci)t.

®ut; öor feinem 3(ngeftd)t mag irf) bie @^rfurrf)t

lernen." ®ing t)in unb fauftc |tc^ in ber söud)*

l)anblung tai ^opfbifb beö ©taat^manneö 92eu*

fomm, um eö atö SSorbilb an bie 2Öanb ju {)eften.

3(llein, wie er nun ben juöerjtc^ttirfjen uberjeugung^*

bucf)enen S()arafterfopf mit bem in{)a[tlofen g^eucr-
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bficf barin nhtjtv bttvad:)ttttf übermannte H)n pl&l^*

(td) bcr arte J^o^n, fo baf er ^urtig bad Söilb unter

eine ?age ^apter üerflecfte, mit einem tt)urf)tigen

?3riefbefd)tt)crer barauf, bamit bcr Sl)arafterfopf

nid)t etwa I)cimtijcfifd) ^eröorfrierf^e.

„3mmerl)in, er bleibt Ijalt tro$ attem i^r SSater,"

hetttlte tai ^erj. „(5r wirb fcfjnjerlict) ol)ne 5Ber*

bienjle fein, ba^ fein ^enfmal in SWarmor öor

bcm ?Katt)au6 flel)t," uberrebete bie SSernunft. Xia

^ob er ben ©riefbefdjwerer ah unb ^olte ben

Staatsmann in ©naben »ieber ^eröor, ben er je$t

tt)irf(id) an bie SGBanb t)eftete, aKein üerfe^rt, bie

93ilbfeite nad) innen, gegen bie Tapete, t)it leere

?Rücffeite nad) außen; benn fo oft er üerfudjte, bad

^latt umjubretjen, jubelte i^m ber .^o^n bie @^r*

furd)t t)on bannen.

„5d) m6d)te aber bod)", fd)alt fld) »iftor be*

ffimmert, „bem ©cbote 5t)eubaö get)ord)ett; benn

2t)euba i(i Smago. ©iet)e, it)r SSater liegt im

®rabe; baS ®rab ifl ernfl; tt)ot)lan, an feinem

®rabe voiU id) mir ben J^oi^n abgewognen." Unb

lief! |Td) auf bem O^riebl)of baS @rab beö (Btaati^

manne* S^eufomm jeigen. 9Bie er öor bem @rabe

angefommen »ar, grüßte iijn eine Stimme au<

bem ©oben: „2ßen fud)f^ bu?"

„2)en ®eifl be6 Staatsmannes 3?eufomm/'

„@S gibt ^ier feine StaatSmdnner", erwiberte

bie Stimme, „unb feine ©eifler mit 9?amen. 3d)

mar, alS id} nod) über bem ©oben wanbelte, ein

t)ilflofcr SWenfd) mie alle 2)?enfd)en, ein mad)tlo<
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®efd)5pf, bad ha geboren warb, feufjte, forgte unb

(larb, wie bte übrigen @efd)6pfe. SSerjei{)ung jenen,

bie mir »e^e taten, ^eil benen, bie mid) liebten.

Bmei treue 9Renfd|en, meine Sbenbilber, meine

bciben Äinber, fd)ritten »einenb t)inter meinem

©arge, mein 3(nbenfen mit i^rer Trauer ^eifigenb;

(gegen ober ben, ber i^nen wof)l »itt. 33i|l bu

ein SWenfc^, in ?ebenöfraft auf Srben »anbetnb,

fo fdjenf mir ffladjxid^t oon meinen Äinbem."

Da ^^tad) SSiftor; „Deinen Äinbcrn ergebt e«

tt)o^I; |te |tnb geliebt unb gearfjtet hti ben SRenfdjen;

unb ber öor beinern ®rabe (le^t, mU iffxien beiben

gut freunb fein." 95ei biefem 2Öort oerwanbelte

jTd) ^ßiti^üd) hai Denfbilb be^ Äurt unb würbe

fein unb anmutig.

Da feufjte bie ©timme: „Dafür, ba^ bu mir

öon meinen Äinbem dla(i)xid)t gebrad)t, fc^Iiefe

id) mit bir ben ^unb be^ Danfeö; unb bafür, ta^

bu meinen Äinbern gut freunb fein wittfl, ben

33unb beö ©cgenö."

9Zaci)bem SBiftor vpiebcr ju .^aufc angelangt »ar,

fonnte er ba^ 93ilb umbret)en. —
Unb »tebcr fd)irfte SSiftor feine @eele ju 2;^eubaö

©eele: „Dein ®ebot ifi erfüllt; id) ^abe mid) mit

beinem ©ruber auögef6^nt, id) t)abe mit beinem

Sßater einen Q3unb gefc^loffen. ©taubfl bu nun
an meine 93efe^rung?"

3()m fam ber 53efcl)eib: „3d) traf i^re @eele auf

ber Sinne i^reö ^aufeö fle^enb, bie Sürme unb

©dianjen ber ®tabt jd^tenb. Jjernieberfctjauenb
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cvtciUc ftc mir btc ftrctigc STntnjort: ,5<t) bin eint

6raoe ^itrgcrin, mctnctn 35o(fc unb meinem SBaterj^

fanbe kiiicnidjaftüd) ergeben, ^inweg, ülurfjlofer,

ber bu bie ©itten unb ©ebrdudje beineö Sßaterfanbe^

»erfpcttcjl; et)' ba^ id) an betne 55efel)rung glaube,

tue 93ufc unb ferne @intrad)t mit beincm SSoIfe.'"

Ob biefem Q3efd)ctb überfd)dumte fein 3oru in

vüifbcr 3[ßoge. „üßeib," fdjrie er, „jwar ^eiHg bi|l

bu, aber arm on ©eifle. 3«^ ®6ttin taugjl bu,

nid)t jum @ott. ©pann'ö nid)t ju fcf)arf ! 9)?ein

.^erj ijl bein; nimm meine 3Cnbacf)t, fdutre meine

©eefe; bod) meine Übcrjeugung, ^OBeib^bifb, pfufrf)

nirf)t an! — @el) l)in, o meine ©eele, unb fag i^r

öaö."

3^m fam ber 5Befct)eib: „@o »a^r irf) 2;{)euba

bin, bie ba l)d^t Smago: el)e tu nidjt g^rieb unb

g^reunbfd)aft mit beinem Sßotfe fct)liefe|l, gebe irf)

nid)tö auf beine Söefet)rung/'

2>a begann SSiftor ju toben unb ju rafen, unb

Idftertc feine ©ottin unb üent>Änfrf)te |te unb ht»

frf)im^fte fle mit gefteberten unb gedornten 9?amen,

wie ber 95anbit bie SKabonna, wenn itjm ber ^op
raub mißlang.

„SOBenn bu bann bcö Unfugs mube bift," be*

merfte bie SSernunft, „fo voiü irf) aurf) etnjaö rebcn.

fflamlid), unter unö gefagt, iijx SSerfangen i^ burrf)*

au^ gered)t; benn bu bifl ein |)ü(itifrf)eö Ungeheuer."

„9Kein|l bu?"

,/2rf) meine e^ nirf)t blo^, fonbern ba^ ftef)t

jweifello^ feft. 2^on Äinbcöbeinen ein 3öafbmenfrf)y
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iinb natf)trdgrtcf) burd) betnen 3(uö{aiiböft| öoffenbö

öcrmtlbert. ^enbcffl burrf) bte ©trafen betner

^Raterjlabt wie ein Snbtaner auf bcr £)fto6crwiefc,

ber einen freien dlaö^mittaQ bcfontmen f)at 3|l

baö natfirftd)? tfl hai crtrdglid)? ^cr mit bir!

@e^ bid) auf ben ©rfjurfdjemer; etwaö ^atriotiömuö

fann bir, mcifi ®ott, nidjt fd^abcn. — 9^ur feine

?fngjlt; 6to^ ba^ 3(tternotburftigfie; eö üerkngt ja

fein S)?enfd) öon bir, ein (Sd^üfeenfejlrebner ju

merben." ©^rarfj'ö, notigte ben SSiftor auf bie

@d]uI6anf unb erjd()(te i^m öom „SSoIfe", »ic eö

fu{)rt, wie ei arbeitet, wie eö jTrfj forgt unb fummcrt,

befc^ricb i^m baö fHdberwerf ber freien SSerfafung,

6ctt)ieö i^m bercn urfdrfjHc^en 3«f<intntcnt)ang mit

ber @nttt>i(ffung ber perf6nlici)en Eigenart unb

bc^ mannhaften ^t)arafterö, unb lehrte i^n frf)Iie^#

lid) tk ^olitif alö eine Unterart Sbeali^muö be*

greifen; „ein rebflecfcnbiärrer Sbealiömuö, jugc*

geben, immerhin ein Sbealiömuö,"

^romm laufd^te SSiftor ber Unterwcifung, crfl

dd^jenb, ^ernacf) bereitwilliger, ^lo^iid) fprang

er auf, mit leudjtenben 2(ugcn: „3c^ mU hai

Obfigationenredjt (lubieren."

„Tia ^aben »ir'ö: 3e|t fpringfl bu natürlich

gleid) tt)teber in ben gegenüberliegenben <Stabt#

graben? di fann ja einer auct) ot)ne baö Sbli*

gation^recfjt ein braocr Bürger fein." SSiftor aber

öcrjleifte |Td) ^aBfiarr: „@o ma^r id} ein braüer

Bürger bin, id) »iU baö Dbligationenredjt

flubicren." 2ie^ bie 25ernunft im (Btid), ging t)in
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unb fcf^afte ficf) baö Obrtgationenrccf)t an, ctttrtcf)

t)on tinfö unb red)tö SSerfafiFungöurfunbcn unb

@tabtgefrf)tcf)tcn, je trocfcncr bcjlo lieber; beflcUtc

baö Timt^Uatt, »erfolgte tn ber Bettung bie Sieben

ber ©tabtrdte (etwaö fcf)tt)u[|ltg, meine .^erren!

um fo befTer, id) ncljm'^ ffirÄafleiung); fd)ob feine

%ü^c burd) 3([tertumöfammfungen, ^^anjte jtdj

öor baufdüige SO?auern unb 1^ad)^ii\)k auf, um
ben ©eijl ber SSdter auf fid) mvUn ju laflfen, unb

jebeö Q3duerfein, baö mit einem ^albetein ju 2}?arftc

jog, nad)benflid) befümmert, wen e^ Äberöorteile,

betracf)tete er mit ?Xut)rung ali feinen SWitbruber

im (Btaatt,

5GBie er aber bann ferbfljufricben ju i^r fanbtc,

um it)r »on bem bemofratifrf)en 3(bam Q5ericf)t ju

erjlatten, ert)iclt er ungndbigen 3(bfd)ieb» „3Cftiü

betdtigen," babe fie barfd) befolgten. „3Cftio be*

tdtigen!" tt)iebert)oIte feine Sntrfiflung, „wit grob,

»ie ruppig fie baö gefagt batte, beina{)e wie ein

@Ilbogcnjltog. Übcrl)aupt, jTe ocrgi^t, baß meine

9?efebrung ganj auf meinem freien SOBitten beruht;

ein ©djulterlupf, unb fie fliegt auf ben 93oben. (ii

fcf)eint, fie m6d)te mid) mit ber^eitfdjebrefftcren!"

2)od) bie J^^dne, bie burd) brei Üleifen gefpruugcn

ifl, fpringt aud) burd) ben vierten, wenn fd)on

jd^nefletfd)enb. 3((fo be^dnbigte er bei ber ndd)flen

Ußa^Igelegen^eit einen 3«t>i>el'

„2)u, ^orfier, gib mir einen guten SÄat. 3d)

m6d)te meiner 33urgerpflid)t genügen — ober fagt

man nic^t fo?—, fenne jebod) (eiber auf ber ganjen
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aöeft feine pjiit\fd)t ©eete. 5Ben rdtflt bu mir,

bo^ irf) n)dt)ren fott?"

„Sei/ ba mu^t bu mir üor attem erfl fagen, ob

bu fonferwatiö ober liberal bijl/'

„OÖa^ ifl ber Unterfd)ieb?"

„2)aö lii^t |tcf| nid)t fo in ber ©cfrfjtütnbigfeit

erffdren."

„2Ber üon ben beiben i^iiit ti bcnn mit ber

Äird)enfet)rc?"

„atjex bie Äonferüatiöen*"

„Dann bin id) atfo (iberal." Unb »dljrte bem*

gcmdfl, Dorf) nod) immer »ottte jTd) 2^eubaö

Seele nid)t jufrieben geben. (5ö fomme nid)t öon

innen, ^abe jte geantwortet.

„dlid)t öon innen!" tobte er. „3rf) »itt bir

jeigen, roai öon innen fommt." Unb jliftetc einen

fdrd)terlid)en ^Tufrul^r gegen feine ®6ttin, ha^ eö

in feinem Innern juging, wie in einem 55e)lien#

fdfig üor ber g^ütterung. — „Du »ittli bic 9?uma

^awafpielen? ÜBot)Ian, fo ertrage, ba^ idf ergebenil

ben fÄadjen auffperre."

Q3iö it)m eineö ^agce »iberfufjr — er tjatte eö

gar nid)t bcab|td)tigt, ed fam il)m öon felber, »ie

ber ©tra^I aud bem foc^enben 33erge—, ba^ er jwei

fremben ©igerln, t)ic über einen öoruberjiet)enben

5ru^p ©olbatcn fpottelten, mit fd)naubenber ^ut
bad SSlaui öerbot. SGBd^renb er nod) ganj öerblufft

baftanb, unfd)Iuflrig/ ob er |trf) nun über biefen

öorwcItIid)en ®rf)nard) fcftdmcn foUe, ober maö
eigent(icf), grd^te i^n il}re @eele l)olbIdd)e(nb über
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bic<Srfiuftcr: „3c$t bai, jc^t baö hingegen, 3?iftor,

hat> freut mid)." Unb ein ®ce öon ajiirblauem

.Oimmcl rmfrf)wc6te ü)n, mit uitjdt)(igen 2:t)euba*

fßpfrf)cn barin, bte tt)m fdmtrid) t)urböoU jimicftctt.

^tcrmttfanb feine mul)fame iöu^c cnbltcf) @eF)6r

unb ®enÄge.

3([fogeIdutertunbentf(i)ufbigt, frifcfjunb morgen*

frcubtg im®efÄljfber frdftigen ?Heintgung, tat SSiftor

feinem S^et^en bic 5ür weit auf: „^O^t^a, mein

J^crj! 5d), ber ba meinte, id) fei weife unb bu

»dreft ein albern Äanincf^en! Srrtum, »erfe{)rte

üBelt! 5ci) »ar toren#tt>i$ig, unb bu bift ber

@efd)eite|le öon unö aUen. "©enn ntdjt blojg, ba^

bu einjig üon 3(nfang begriffen l^afl, fie ifl Smago,

bir öerbanfe id) au* meine 93u^e unb 55efel)rung.

2)eö»egen fottfl bu fortan nid)t me{)r mein üer#

acf)tetcö ^unblcin fein, ücrflo^en unb mi^l)anbeft,

fonbern unfer aller g^ut)rer unb Dberfl foUfl bu

fein. «Oci^^, Äönig ^erj, befiel)!, fo gefd)iel)t

e^; begehre, fo »irb bir'ö werben."

2faurf)jenb frol)Iocfte baö J^^vy- »S ?^reif)eit!

@iet)e, man t)at mir baö SDZauI »erbunben wie

einem geftol)Ienen ®tiegli|; barum will id) jel^t

jur @ntfd)dbigung lieben, lieben, bii id) ben legten

^aud) meinet 2(tem6 erfcl)6pft ()abe."

SSiftor bittigte: „X)a6 fei bir unbenommen; bod)

wiffe, 2;^ettba ifi Smago, ndmlid) t)od) unb t)e{)r.

3(i beine ütbe oon einem SßBunfd) beflecft, fo

wage nid)t, bie ?Heine mit unreiner Siebe anju*

taftcn."
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5{)m ermiberte ba^ ^erj: „'^i^t fte^c trf) offen

ocr bir; nimm einen ?eu(i)ter unb ^Änbe in bie

ccrborgenilcn @dnge, bamtt bu mirf) priifefl."

Unb 25iftor tat bemnarf) unb ^Anbete in bic »er*

Oorgenften ®dnge feinet ^erjen^; unb afö er bie

^]3rufung üoffcnbct {)atte, rief er: „Deine ?ie6c itl

bemutig unb munfdjfoö. 2((fo Hebe fie benn, fiebe

)Te, 6iö bu ben testen ^aud) betne^ 3(tcmö er#

U-{)6pft t)afl."

Da atmete fein ^erj unb (cdjjte: „3ct) m6d)te

f)cim(id) ju it)r, ungefe{)en 6e{ it)r wof)nenb, unb

be|ldnbtg mit i^r febenb, mai |Te irgenb fclber fcbt,

jebe ©tuttbe, jebe ©efunbe, oom @rü|i @ott beö

9)?orgenö, mcnn jic bic ^cn|tertdben öffnet, hii jum

®ut a^ac^t am fpdtcn 2(6enb/'

f,3a, tue baö/' erlaubte jßiftor. Unb bad .^erj

tat, wie eö gefagt t)atte unb hhtz ungefct)cn mit

il)r öom SD^orgen hii jum 3fbenb, oom „@rü^ @ott"

beö 9}?orgcnö, wenn iTe tk ^^enjterldbcn ojfnetc,

hi^ 5um „®ut dlad)t" am müben 3(benb. Unb

wenn fte fid) jum SJJittagetfen feilte, nirftc eö:

„3^ unb fei fr6t)ltd)/' unb wenn jte jtrf) ^um 3Cuö*

gel)en rjJtilete, flÄflerte e^: „gfJimm nici)t baö 2(U#

tagöHeib, fonbern ba^ neue, baö l)eUe, baö top
lictje; benn bu bijl fdjon unb ikb'^ ba^ bebeutet:

»00 bu hi]t, waltet alte 5age ^eiltag."

Unb weiter atmete baö «O^fj unb tecf)jte: „5ct)

m6d)te in it)r eigen ^erj taud^en, tief hii in ben

Duett il)reö @efut)leö, unb auö i^rem ^erjeu atteö

liebhaben, voai jie felber fieb i)at, angefangen t>on

c
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iijvtm. Wlann unb i^rctn Äinbc hi^ ju bem ^lümtn*

ilhdkin öor i^rcm g^cnjlcr."

„3a," erlaubte SSiftor, „tue bai." Unb ba«

J^erj tat, tt)te eö gcfagt ^atte, unb taurfjte in 5:^eu^

baö «O^i^S &i* itt bctt Ouett i^rcö @efut)feö, unb

liebte auö ft)rem ^erjen allcö, toai ftc felber IkhU,

unb f^rad) ju t^rem SÄanne: „Q3rubcr, hn ^afl

einen ^reunb, üon bem bu nirf)t rod^tf unb einen

J^effer, ben bu nid)t öermutejl; getrojl, »aö aucf)

bie Sufunft bir frf)icfe, id) bin ba, icf) werbe bir

beifle^en." Unb fprarf) $u i^rem Äinbe: „X)eine

^ößlein taumeln inö UngewijTc, unb beine Äuglein

Idd^ern in 9^ebef unb g^erne; irf) aber «jei^ '?^at'^

id) Witt bid) üor ^efjfgang unb ©(f)aben benoten."

Unb ju bem SMumen(l6cfIein öor bem ^enfier fpracf)

eö: „25u mu^t fliei^ig fein, bamit bu mit beinen

färben ii)r lujlig leuc^tefl unb mit beinem ^and)

i^ren Wtut erquicfefl, benn bebenfe, beine fKanfen

ragen in ein befonbereö <Bt{ihkin*"

Unb tt)ieber atmete baö .^erj unb lecfjjte: „Sd)

m6(f)te mid) in einen ©egen öerwanbeln unb »ie

ein guter ®eijl ©otted i^re (Sd)ritte umfd)n)eben,

fie aufrid)tenb, menn |te mutfoö i% unb öon il)r jebeö

Unt)eir abn)e{)renb, baö ndd)tenö il)re ©djwette um*

fd)Ieid)t"

„2)ad i|l red)t unb ilattl^aft/' ertaubte SBiftor,

„tue baö." Unb tai J^erj tat, n)ie eö gefagt ^attc

unb öerwanbelte jTd) in einen ©egen« Unb beim

SWorgenbIa^rid)t fußte eö 2l)eubaö 3(ugen: „^er

J^a^n i(l »ac^; fle^ auf unb fiird)te bid) nid)t.
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benn bicfcr $ag ifl ein fif5^Itd)cr Sag»" Unb

wenn fie betrübt war, fo fprad) ti: „Irrtum! bu

barfjlt nid)t traurig fein, benn bn hi\t ber 3Äenfcf)en

?ufl: unb ÜÖonne," Unb ju bent Unreif, baö ndrfj*

tcnö i^re ©cfjwette nmf(^fid), wehrte eö: «OattJ

SOBer ba? Sdufd)ung! 25iefeö «Oa«^ ifl gefeit, benn

t){er »o^nt S^euba Smago/'

„fflnn tt)0^t, mein ^erj/' rief SBiftor, „wonach

beine ?iebc fedjjte, baö ^ab id) bir alte^ gewd^rt.

.^aji bn nun ©enöge? Dber bege^rfl tu nod)

me^r?"

S^ra antwortete baö J^erj: „^d) i)aht nimmer

©enige; benn meine ?ic6e ge6drt Siebe; je me^r

id) bic Sinjige Ikht, bejlo me^r bcget)rt micf), jte

$u lieben, ©ie^e, id) \)ahi il)re bermaligc ©ejltatt

mit meiner 2(nbacl)t umwoben, nun »iß id) eö

and) mit ber öormafigen tun; mit meiner 3(^nung

i^rc üerblid)ene @rfc^einung grifenb, fo toit jte

einfl gewefen, e^c jte geworben, rfirfwdrtö ober

i^re SWdbdienja^rc hü in hk 5:age ber Äinb^eit,

unb t)on i^rer Äinb^eit hinauf nac^ i^rem Urf|)rung

ibcr ber üöelt, wo i^re ©eele feimte, e^e |ie bcn

SKanbel nad) @rben antrat 3(ttein baö öermag

id) ni(i)t auö mir; gebiete beiner ^t)antajTe, tua^ |Te

mid) in jene J^ö^en enttrage."

ffSa," erfidrte SSiftor, „baö foU bir werben."

Unb befat)( feiner ^^anta|tc: „:©u lofcö, unnüg

SB6geIein, ba^ mir immerfort Unfug unb Unmuß
fliftct, mit 5ruggefTd)tem mic^ tdufc^enb, ba^ ic^ ber

5or^eiten unjd^fige begebe, auf! erweife hid) ein*
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mal nii^fid). S^aft tu get)6rt, waö mein ^er;; öon

bir t)eifd)t? 3(Ifo vüfte beine t)crtt)egen|len ?^IugcI

unb cnttrage meine 3(I}nung Aber bic Ußclt in bic

^flanjjlatt bcr ©eefcn."

5^m erwiberte bie ^t^antafie, im ©ranjfarfjcn

er(l:rat)(enb: „"©aö ijl: eö ja eben, »aö ici) immer

erfe()nte. Süenn bort oben bin irf) ju »^anfe."

@prad)'ö, unb enttrug mit öerwegenem ?^fnge feine

3(t)nung l}inanö über aUe 3Öe(t in bie traumum*

bdmmerte SBrutflatt ber ©celcn. ©afefbjl, mit bcn

%ni^Urn ber Hebe ben ^fab erratcnb, bcn cinfl

it)re ©eefe nad) (Jrben angetreten, üerfud)te SSiftor

auf il)ren @^uren it)r öertt)t(t)eneö ?eben narfjju?

leben, mit bid)tenbcm ©cijtc it)re irbifcf)en ^rjllingö*

jal}re jurücfrufenb, ben 2(bglanj il)rcr SSÄdbdjen*

geflalt an bcn 2ÖdIbern i^rer -^eimat abkfcnb,

bie Reifen grüfenb, bie it)r ftauncnb Äinbcrauge

jum crften SWale mod)te gefdjaut !)abcn. £)b biefcr

2(rbeit offenbarten jid) it)m 9Zeufcf)6pfungöknb*

fcf)aften mit 2)urd)6(icfen auf jenfeitige 2ße(ten,

mit 2id)tfd)immcrn unb SOBoIfenjiigcn anbercr

©attung, baöor feine ©cclc fctjaucrte. 2)ie Sißirf*

lid)Uit f<f)»anb, bie ^eit öerfenfte |id) öor feinen

^ufen.

Tiiltin öon ber Überfülle ber ^ernwunber er*

fcf)6pft, ücrfagte fein fdjmarfjcö aÄcnfd)enl)irn; unb

fein reifemüber ®eijl ermattete. „@enug! ®nabc!

Suüiel!" >Doct) jornig fdjutteltc bk ^^antafle bie

@cl)tt)ingen. „Umfonjl tjahe id) nic^t bicfe J^5^e

erfd^wungen; i)ier ift meine ?eben^luft, ^ier will
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id) freifett* S^rer ©eefc Äetm »offtefl bu erfrören,

ertrage and) i()rer ®ee(e Ärßnuitg." Unb ungeadjtet

fctne^ ^fe()en^ unb (5trdu6en^ offenbarte |te, ^6f)er

freifettb, bent 33ebcnben ein Bufunft^geftd^t, un#

ermunfcfjt uitb aufgebrungen, bod) unauöl6fd)Itd):

Sitten Söttglittg fd^attte er ttcbett etttcr 3ttttg#

frau, beren 1!)o:ppeffeefe fdmtridje (Secrett ber 3Beft

aufgefogett ^atte, alfo bafi anfier btefettt ^aare ttid)tö

^ebettbigeö ittt uttettblirfjett 3lattm ftd) regte. Uttb

biefcr SÄttglittg Mttb btcfc Suttgfrau wanbeltett jn*

fammett nber bie ^itttmcBnjiefe «ttb fläflertett jtd) ju

Uttb bticften eittattbcr inö STuge mit einer ffi^cttSnnig*

feit, gegett n)e(rf)e tie jerflücfelte Sittjediebe auf@rbett

bfof eitt ttirfjt^wurbigcö 3(jfenfpiel üorflettt.

„3Baö ^abe idj mit biefem Süngfittg uttb biefer

3uttgfrau ju fd^affett?" uttterbrac^ SSiftorö ^erj

drgcrlic^. @ie{)e, ba ifatte bie 3(UerfeeIenjungfrau

baö 3(ntli| 3magoö.

©0 öergnugte |td) SBiftor mit feiner neugeborenen

ikhe. ©ein ^erj umfpieftc 5f)eubaö leiblid^en

SOBattbel, feitte ^l)atttajte htad)tc if)m 3magoö 'iid)U

geflalt aud ber ^ö\)( Aber ben 2Öoffett» Sieben

ttannte er fein @efd)dft, fegnett feittc @rf)oIuttg.

25a er aber feine ikht fo rein unb fdjott üerf^urte,

tt)nttfd)Io^ itt ottbdc^tigem ©otteöbiettfl, uub if)m

bie ^^antafie unab(df|Ig tteue Dffenbarungen ju*

trug, armöoU itt ge()duften ©arbett, überquoll ent^

lid) feitte ÜÖotttte, fo ta^ i^m ber 2(tem ttid)t metjr

gettügte, fonbern baf er mit ber (Stimme fingett

muflte, batb itt jlammerttben 3aud)jern, balb (cife

©Ptttfler, Imago 11



162 6arl ©pitterer

oor |Td) f)intrdKernt), juweifen tn fanggcjogctten

frf)mer3enben ^5nen. 3fud) modjte er etwa ein

<Btüd Rapier mit hinten burd)queren, frfjrdg uitb

frumm mit ungeübter ^anb, unb feine 3aucf)jer

aB 9?otcnfettd)cn jwifdjenburrf) fdjfingcn. jDer

©orte bagegen beburfte feine ©angedfefigfeit nidjt

„©torc ii etwa?" f(l)oß beö ©tatttjafterö üdter*

lid)e ©timme; unb nad) einigen nicf)töfagenben

(Jinleitungöfd^en fnfipfte er bafb Ijier, balb bort

ein tt)iflrenfd)afttirf|e^ ©efprdcf) an, borf) nnftet,

mit üertegener SÄiene, tt>ie »er etxoai t)inter ber

?Rebe ^dlt» dntlid) riefte er jagl)aft ^cröor: „3Cm

öierten jDejember, wie @ie jebcnfattd Idngfl »iflTen,

feiert bie Sbealia i^r ©tiftungöfefl. %iiv bicfen

3(nlafl \)ahe auä) id) ebenfaU^— wiefott ic^ fagen?

man fann eö einen ^rolog nennen — einige be<

fd^eibene, anfprudjölofe SBerfe (fünffüßige Sambcn

mit je einem 2tnapdft) in ^orm eine^ 2)iaIogeö,

bk alte unb bie neue Kultur gegenöbcrflettenb —
Ob ©ie nidjt ba öietteid^t— id) ^abe an ©ie ge*

t)ad)t, »eil id) atö @egenfpred)er einen \)od}^d)uU

gebilbeten 9Kann brauctje (eö fommen ja fe(b|loer«'

jldnblid) aud) griect)ifc^e unb Iateinif(f)e Zitate öor)

— id) »urbe in biefem %aVi, baö i)ti^t naturlid)

nur, wenn ©ie einöerjlanben jTnb, bie alte unb

©ie tie neue Äultur, — bod), »ie gefagt, gan$

nact) S^rer eigenen 2Öa^I, üorauögefe$t, baß ©ie

uberi)aupt !^ufi unb Seit baju üorrdtig ^aben —"

Unb ba |Td) SSiftor gerne ju jebcr beliebigen

Äultur erbotig erftdrte, atmete ber ©tatt^alter
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crfeirf)tert auf. „^a, unb ha^ id} bai nidjt oergeffe:

Wleinc ^van tfl ^od) erfreut Aber S^re 3(u^f6^nung

mit meinem @cf)tt)ager, unb warum man @ie benn

nie met)r fet)e?"

?Hirf)tig, je^t erjl ftcf eö t^m ein: er ^attc über

bcm @ifer feinet ©otteöbtenfle^ bte ®fitt):jnt fef6er

o6ttig öergejfen. X)ai 93eb6rfntö nacf) i^rcm 2rn*

büd ijatte jtd) eben nirf)t gemefbet; je^t freilief),

öon it)r gemal)nt, mu|[te er ftcfj »o^f bequemen;

unb ha er e^ mu^te, mod^te er e^ aucf). 5[öie er

bann nadj einigen 5:agen narfj ber 9)?6nflergaffe

pilgerte, tat er e^ in ber Stimmung eined getauften

.Reiben, ber jur erjlen Kommunion fd^rcitet; ein

<S'd:^xitt furcf)tfam, ein ©djritt gefaft ®ctt)i^, er

fonntc |Td)'ö nic^t üer^e^Ien, eö nifletcn noc^ mand)e

SWotten im ^crmeftn feiner ©erec^tigfeit, allein

feine ^efc^rung »ar bod^ z(i)t, feine 35ufe grfinb*

lid), feine ikbt rein; unb bie @6tter ftnb ja gndbig.

3ubem ^atte er ja nun bcn Äurt auf feiner ^Bntc.

.^ulböoll empftng ftc i^n (ÜÖirfung bc4 Äurt?

ober laö fte i^m tk 3(nbad)t auö bem @ejtct)te?),

o^ne ben minbejlen 9^ad^^att ber alten ^einbfelig*

feit; grogartig, mit einem einzigen ^infelfb-id) tit

(Erinnerung an t>k frii^ere 9Äigt)eUigfeit auögel6fcf)t.

®ic bmdjtet^ i^m ben 5:obeöfall einer entfernten

SBerwanbten, »eldje »erwiesene dlad)t unoermutet

oerfd)ieben n)dre, nur fo jtt)ifd[)ent)inein, wie ein

9?ebenfa^, mitten in tk SBorbereitungen jum

©tiftungöfeil. 2ßd^renb beö 33erid)teö rollten it)r

einige ordnen über bie 3Öangen. Die jtng er mit

u»
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unmcrfftdh üorgcfdhcbcner «O^nb auf, afö tt)drc eö

5I?ct^waffcr. Jjcrnad] irurbe nod) bie^ unb ba^ gc#

f^rcchcn ; cnbfich, jum 3(bfd)icb, retcf)te jTe if)m freunb*

ftcf) btc .^anb; jum crjlcn ?0?a[e feit ber ^arujTc.

Tiic @orge um bcn ^rofcg C^lte unb neue Äuttur)

uptfgte ihn tn ber^otge nod) öfter jumStatt^atter;

unb wenn boö ®efcf)dftftd)e bereinigt mar, morfjtc

er feweifen nocf) ein 2?ierteffl^ünbcf)en im ^oufe

fdumen, n?o er bann meiflenö fcfjweigenb bafa^,

mit ben feinen ^ugen eineö Onfefö, ber bie ^amilie

binterrÄcfö in fein ^ejltament gefegt Ijat l^ahei

gemottete er feiner Hebe ben ©d^mau^, 3:l)eubad

55ewegungen unb ©ebdrben ju »erfolgen, bic bcm

jöefebrten jc^t wie 9?euigfeiten üorfamcn. Unb

ba er |tc nunmet)r in it)rem natfirtirfjen 5ßefen be*

obad)ten burftc, fo wie fie gett)6t)nfid) mar, tt>dt)renb

er fie ja oorbem nie anberö alö in SBcrteibigungö*

jleEung gefeben batte, entbecfte er begtucften^crjenö

neben bcn frut)er bemerftcn SBorjügen eine SWenge

oon neuen. 53egludten «O^rjenö, »eil ja jebe i^rer

2;ugenben eine ?Ked)tfertigung feiner abg6ttifd)en

^itbi, eine 5Öiberfegung ber kuernben @intt)urfe

bebeutete. 3^un braud)te er nict)t me^r bie ^voeifd

tt)eg5ufd)rccfen; im ©egenteit: er (üb |ie ein, um
(tcf) an il)rer 55efct)dmung ju weiben.

„(£d fommt bod), i^r 9?6rg(er, fijd^ct fo fd)arf

it)r »ottt, fe^t meinetwegen 55ritten auf: @el)t if)r,

tt)ie jie freunblid) mit it)ren 2)ienjltboten umgel)t?

J^abt ii)r nid)t felber immer be^au:ptet, an ber

söet)anblung ber Untergebenen fonne man am ju*
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öcrfAfjTgflcn crfenncn, ob eineg ^enfcf^eit Äerit gut

ober 66fc fei? 25armn Scfennet, ]k tft gut."

„@ut, aUerbtng^, baö iil |Te."

„Urtb jc^t wicbcr bcm 93ettrcr, mte |ic ihm ba^

?((mofcn nid)t etwa gndbig ^erabfa'Tcnb Mitrctcfit,

fonbern öon gicid) ju gfeirf). Xsarum gc|le{}et: ]ie

Ol 6arml)erjig/'

„5Öarmt)erjig ifl |te, jugeflanben."

„®ebu[b, it)r werbet nocft mehr ^ugeflehcn muffen,

.^aht i\)x bemerft, wie niemaB ein neibifdher StJ!"»

ihr 2fnt[i§ entflettt, wenn bie @d)6nheit einer anbern

g^rau gerÄf)mt wirb? wie aud) feine Opur öon @e*

faflfudht in ihrer ©cete fHaum jtnbet, fo ba|i jTc

bie «Outi^iSUttG^n frember Si)Zdnner, hk meinige ein;

gefchtoffcn, gar nidht einmal wahrnimmt, ober,

wenn jTc jte wahrnimmt, nirf)t bcadhtet, öicimehr

ci)er afö eine ^cldjltigung öcrfpurt? 3l1t eud) nid)t

aufgefallen, ba^ öon fdmtlicf)en 2Kenfrf)cn, hk fic

ber @^re il)reö Umgang^ vomti^t, and) nicht einer

i% ber nidht lauteren (5h<irafterö wdre? Unb ihre

33efd)eibent)eit, ihre pflichttreue, il)re .Oduölid)feit,

ihre jlille «Eingebung an i^r Äinb? 53itte, bejlreitet

mir baö alleö, wenn ihr'ö fonnt/'

„9^iemanb beilreitet ja im mmbejlen tk 3Äenge

ihrer aujöerorbentlidhen SSorjüge, nur ta^ M ne

al^ eine 3(rt ©ottheit —"
„®enug! fein 3Öort met)r! wer je^t nod) jweifelt,

oerrdt b6fen Üßiaen."

5ro$bem — er mochte )Tch ihre 2SoUfommenl)eit

noch fo begeijlert einreben — , i^rc forperlichf
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fricbtgtc. 9?id^t t^rc ntcnfd)rtd)cn ®df)Uidd)ctt —
er tt)u^tc \a, ba^ ftc ctn SDJenfrf) mar unb ficfete,

baf ftc c6 fei — bagegen eine gen.nfTe ^djTigfeit

in ihrer duneren Haltung, bie nirf)t immer ju

feinen 5öiinfd)en unb Q^ebürfniffcn ftimmte. ©ie

fic^ ffdh ndmiicb juweifen eine außbrurf^rofe Wtunt,

eine unanfebnricf^e, nirfjt feifbgemd^e ©tettung,

einen matten Söfirf jufct^ufben fommen, furj, (Te

»ar nidbt jebe SO?inute b6ffig fte fefber, nicf)t bon

SD?orgen hi^ 3f6enb ununterbrod^en Sntago, fo ba^

ihm mitunter heinahe ber SBerbad)t fommen wollte,

fte fei |td) ihrer ^Aufgabe, ber ^tjantafic ®i)mbol

ju flehen, gar nid)t einmal bewußt jDaju ein

3tugengrcuel: ihrem J^auöflcib waren fd^warjc

©amtbdnblcin aufgendl)t, unten nal^e bem ©aume
eine boppelte ?Rei^e, unb »icbcr oben am J^alfe

eine, runb um bcn 2(uöfd)nitt. 9^cin, Smago in

ber bracht einer Shorijlin im ^reifcl)u$, aii wollte

|ie ben Sungfernfranj fingen, baüor entfette ftd)

fein 2luge, baruber fiolpertc feine 3tnbad)t. Dieö

unb bergletchen erzeugte bann in feinen @eful)len

ein unruhige^ ^in unb «O^r, bem er ba^ ^lleinfein

mit ihr in feiner ^h^intafle oorjog.

X;a9egen fud)te er angelegentlid) ihre g^reunbe

unb ?:ietannten i^dm, alfo bie ieute ber '^tealia,

um oon ihren traulichen @efid)tern ten äßiberfdhein

^heubae abjulefen; unb jcbeömal, wenn beildufig

ihr lieber Siame oerlautete, gldnjte e^ burcl) bie

graue Unterhaltung, aU ob ein 3auber^ünbh6lid)cn
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Über mit feinem ctgencit ^nnt tf)ren fJlamen

au^jufptcd)eit, »agtc er ntcf)t, metf er frfjon errötete,

meitit er nur baö 5fBort „fO^Änjlcrgaffe" fagen fottte.

^ter6et traf er and) einmal mit fcem Äurt ^u#

fammen. 25er ettte ifjm freube*6(ecfenb entgegen:

„'ifllerfönflebimen, wtldtjt t{)re @eefc mit jebem

f)ergetaufenen ?um^en öon 20?ei(ltertt)erf profti*

tuieren! ®reulid), a6f*curirf?, aber famoö!" Unb

ein f)o{6eö ©tunbdjen fpdter, afö 5Siftor gegen btc

vereinigte 0)?oratpric|!:erei beö ^pfarrerö unb be^

(5tatt{)attcrS ben @a^ 6ebau^tetc: „@ine?Kefigion,

bie jTrf) um hie SOJorat fÄmmert, tft nicht wert, ta%

ein e()r[ici)er SÄenfrf) einen ©cbanfcn baran öcr*

fd|tt)cnbe/' fam bcr Äurt auf ihn ju unb fragte

f)crjKcf) unb 6cfct)cibcn: „Sßann fonnen wir einmal

miteinanber attein f^jrectjen?" 2Son ba an, fo oft

bcr 3Siftor unb ber Äurt fid) in einer Ocfettfdjaft

begegneten, festen jte jTd) jucinanber.

(5ö fonnte nidjt ausbleiben, ha^ SSiftore erbau?

Iid)er @e|TnnungStt>erf)fcI in ber 3bealia bemerft

mürbe; bie ÜBenbung mar ju auffaUenb» @r, bcr

cinil fo anma|i(id) auftrat, ber fid) gegen jebermanii

ber Unteiblid)feit bniii^, ber tic §lud)t ergriff,

fobalb ein ÄlaoierflÄgel nur öon ferne üÄiene

mad)te auf^ufkppen, bcr mit feinem bot^nifdjeu

Uberlegent)eitötdd)eln jcbc Untcri)altung ju ^obeu
fc^meigte, er i)6vu je^t mit vodt aufgefperrten

3(ugen ben Idngileu ^amiliabcn nidjt blop ju,

(onbern rief oon Seit su ^ät bajmi|ct)cn: ,M\(i)t
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m6gftcf>!" „tra^Sicfagcn!" „tt)irfftcf)?",ctfunbigtc

fidh nad\ bcn ^prtfdirtttcn betäuben in ber (Srf)ule,

fragte, oh btc ©ertrub 6crettö bic SOJafern, ber

^imi fcbon bic @ucbt gcl)a6t t)a6e, ja, er Bettelte

an^ freiem 2(ntricb, ibm bod) um'ö ^immelön)tllett

„etmae" ju jtngcn. Äurj, er n>ar auf einmal, n)ie

burdf;. ein 3öunber, gemütficf) geworben, ^cv aKem

aber feine nunmel^rigen vernünftigen 3(njTd)ten

über baö t^eiltge njeiblidbe ©efd^rerfjt erregten

freubigeö ^Tuffcben. üBar ba^ mirffidb ber ndm(icl)c

$Btftor, ber je^t 3(uöfprüd)e boren tie^, wie biefcr:

„Äeineöweg^ tk Ieid)tferttgen 2Öeiber jtnb bic

poetifdbcn, fonbcrn bte jüdbtigen |Tnb cö; benn bic

»])oe|Te beö üöeibcö l)eift Eingebung, ber 9?amc

t>ti Itcberlicben SOBeibcö aber lautet @etbftfurf)t."

5Dbcr: „T)u cngt)erjigfle ©ittenteufefin wirb an

Sieblojigfeit nod) öon ber SSiclmdnnerfrau über*

troffen." 2ft)! 2)aö la^ id) mir gefallen! 2)a^

tonte je$t anbcrö! Scibcr öcrbarb mitunter ein

bebauerlidjer ÜJad)fa$ tt>ieber bic Erbauung, bic

fein frommer SScrö gejltiftct. 3?arf)bem er jum

33eifpiel ba^ ?ob beö tugenb()aftcn SOBeibcö mit

einem @d)tt)ung gepriefen, ba^ man'ö i^iitte für

fünfjlimmigen (5t)or mit Drd)e|ler fc^en mögen,

fonnte er l)insufugen: „Üßaö in atter 50BeIt aber,

bittt, fagt mir, fange idj mit einem tugenb^aften

ÜBeibe an?" @ö war nod) nid)t ganj ba^; ti

t)aperte nod) t)ier unb ha ein wenig mit feiner

93efe^rung. 3ntmert)in, ber bußfertige Üßilte war

unöerfcnnbar, unb alle 2Süllfomment)eit auf einmal.
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ittcf)t wa\)x, barf man bod) bifftgermcifc nidht

erwarten. @o ba|i Bereite bie .^offnung mnnfefte,

er merbe jtrf) öieUcid)t borf) ncd) mit ber 3ctt a(^

2enor im (l()or branrfjen Taffen.

Snbeffen, maö n)ottte in bicfcr midf^tigcn ^eit

Stftor, maö ubcr{)anpt ein einjefncr befagen ! X)a6

©tiftung^fejlt bcr 3beafiarücfte heran, unb 3(böentg-'

flimmnng bemdrf)tigte jTcf) ber ©emutcr. Snbfict

mürbe |Te ©cgcnwart, bie große 3Bod)c, ung(aub=^

lid)^, bod) unleugbare ©egcnwart.

3Cm SSortage beö ^eficö ergab |Td), gcwijTermafen

öon ferbcr, burcf) bie Unfd{)igfcit, fid) mit etmai

anbercm ju bcfrf)dftigen, im SSerein mit ber unge*

wo^nficf) mifben SSBitterung (elf @rab SetjTuö im

Srfjattcn!) eine lixt SSorfeier, inbem ein 2eil ber

SJZitgliebcr, barunter Siftor alö @afi (fonjl faft

(auter Xsamen), öerabrebcten, nachmittags brausen

öor ber @tabt in ber SGBalbegg jufammenjufommcn;

leiber o^ne g^rau 2)ireftor, »elrf^e burcf) Surüjlungen

jum ^ejl fernget)alten war. dlad) genojTenem Äuct)cn

belujligtc jtd) baö muntere 3:rfi))|)tein mit forperlief)en

^reifpielen, im befonbern mit „^Ia$oertaufd)en",

einö, 5»ei, brei, tjufdt) oon einem 33aum jum anbern;

unb ber gejdl)mte SSiftor f^Jrang sroifdjen ben

Sbeaüanerinnen macfer mit, mie ber SßSoIf jmifdjen

ben Cdmmern im ^])arabiefe. Unter bem saljtreidjen

SSoIf, baö ber fonnige 5ag in bie SÖalbegg ge*

locft ^atte, fa^ auct) ^rau ©teinbad); bie fdjautc

bem minniglid)en ^reigniflfe mit fonberbaren 2(ugen

ju, aB gett)at)rte (Te ein g^a|lnad)t»unber» 3^id)t
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wenig fd)dmtc )ld) Sßiftorüor {t)r, bcflrcbt, m6gltrf)(l

forpufente 53aum(ldmme jwifdjcn |tcl) unb t{|rcn

6cobad)tcnben Q3Iirf üorjufrf)fi^cn. Mein auf tai

@rf)dmcn fommt cö ja fd^rießticf) nirf)t an, wofern

einem nur hei ber ^ad)t, »orfiber man jtcf) fcfjdmt,

tt>ol)I jumute i)L Unb fo wagte er jTrf) benn att*

mdl}Itd) breijler bor, unbcfummert um bie gefd^etten

3(ugcn ber ^reunbtn burd) bte öorberflen ©aum#
reiben fpringenb.

Tim ^aupttage bann, abenbö um adjt Uf)r im

SDJufeumöfaal, wtrfelte |Td) baö um(trf)tig gcorbncte

unb ^eifig einjlubierte Programm jufriebenflcHenb

ab. 3Mndd)fl ber ^rolog jwifd^en bem <Btattl)alttt

unb bem SSiftor (alte unb neue Kultur), wobei fid),

wk ber Pfarrer wi|ig bcmerfte, bit alte Äurtur

ber neuen cntfdjieben fiberlegen jeigte; ndmrirf)

SSiftor öermod)te jeitlebenö feine 5et)n SBerfe teiU

rid)tig auöwenbig ju lernen. J^ierauf, nad) ct[id)en

®cfangöoortrdgen, fam baö gewaltige g^eptfpiel beö

Äurt an bie SReif)c. 2(ber o wc^! ©efiurjung! Sin

93dr foUte jwifd)en bie 9Z9m^{)en unb 2J?eergreife

fahren; unb je^t fd)icfte waljr^aftig ber 2(potl)efer

?R^t^eIin im legten 2(ugenblicf bcn foflbaren 93drcn#

pclj jurficf ; fo leib eö i^m tdte, allein eine pl&^li(i)t

(^rfranfung feinet SSaterö, er muffe unbebingt mit

bem ndd)flen 3ug »erreifen. Mgemeine Aufregung;

nur ber Äurt fetber, ben eö bod) in erjler 8inic

anging, hücb bewunberungöwürbig ru^ig; ei get)e

aud) o^neben55dren, troflete er feine ©emeinbe; witf

wo^I etwaö gezwungen, benn drgerlic^ war i^m
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bcr 3(uöfaK bod). 2)a fam i^nt bcr SSiftov fadjenb

entgegen; „(5ö wirb »o^f feine fo frfjwtertge Äunfl

fein, J&err S^eufontnt," meinte er, „ein bi^djtn ju

fernmmen. ^attö id) alfo angreifen fann —" unb

bucfte |t(f), »on SBcifaK begleitet, in ben 35dren^5erj;

brummte and) in ber 5at gar nicf)t fcf)Iecf)t, fomeit

e^ feine fraftlofe Stimme ertaubte.

3um @d)Iu^ folgte eine rdtfef^afte Stummer:

Uli ber SSor^ong auöeinanber»icf>, fa^ man auf

ber Q3ÄI)ne einen ^flanjenwafb mit einer mannö*

^o^en gfdnjenben ©cfjmetterringöpuppe aui ^litter^

joapier 5tt)ifcf)en ben QJtdttem. ^rau Sircftor Üß9^,

aB (f^renprdjtbentin ber 3beafia, fang brei @tro*

p^en, beren ^ejt auf SBerwanbtung beuteten; bann

tupfte fte mit einem 3«uberflabe auf bic ^uppe;

bie ^uttc ftcr, unb aui ber .^fittc fc^Iipfte, (latt

eineö ©djmetterling^, jaei »acPIigc g^d^t^6mrf)en

in ben «Omaren, tai mit SBIumen unb Ärdnjen

liebKc^ gefrfjmficfte „SbeaWinb". "^ai fogenannte

Sbealfinb njar ein begabte^, ^öbfdjeö 2Öaifen*

mdbdjen, bai ^rau Direftor ÜB»)^ unb g^rau 9le#

gierung^rat Äetter in i^ren ®d>u§ genommen Ratten

unb auf it)re Äoflen erjie^en liefen. Wtit fc^erj*

f)after 3Cnfpietung auf tit Sbealia »urbe eö „ba^

Sbealfinb" getauft, madjte übrigen^ audj feinem

ibealen 9Zamen burc^ öortrefflic^e ©d^uljeugniflfc

aüe (5t)re. :©aö SbeaWinb nun lifpelte, tk ^hijU

^6rnd)en fdjÄttelnb, einige Sßerfe beö 2)anfcö, tat

ein paar jierlici^e Änije, hierauf würbe e^ t)on ber

'5>uhnc geholt, üon ben 2)amen um iie 3DBettc ab#
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gefügt unb Ijctmitcf) in ben 5ßBtnfern mit ®efd)cnfcn

fibcr^duft. hiermit war ber fetcrfidjc Zeil beS

^cflcd ju @nbc; unb ein uncnblicf)cö @rl6fungö#

3;angen ijuh an, mit bcm 3bcaffinb aU ?ie6Iingd*

gefd)6pf, »cldje^ 5bealgefd)6pfÄbrigenö, ungeatf)tet

i^rcr lenjfnofpigen Sugenb, nid^t übel nad) bcm

Äurt dugcitc. 3(bcr aud) SBiftor erfreute jtd) ber

^Beöorjugung, jum ?o^n für feine 9)?tttt)irfung unb

gefdttige 3(uöt)i[fe. Äaum ein ^aax glitt an il^m

ooruber (benn fefber ju tanjen, fohlte er ftd) nirfjt

aufgefegt), ot)ne it)m eine 2(rtigfeit ober eine necfifc^c

3(nf|)ielung auf feinen Q3drcn ober feine Äuttur

jujuwerfen, in üerfc^iebenen ©eifleögraben, aber

immer im riebenömÄrbigjlen 5one, Sa, ben 3Öi|ig#

(len gelang fogar, mit einem afö Saffo fül)n ge#

frf)Icuberten ©ebanfenfaben ben 93dren unb bic

Äultur gcfdjicft ju öerfnöpfen: „5rf) ^dtte gemeint,

ber Södr paflfe beffer in bie alte Äultur afö in bie

neue" ober: „^aben ©ie un^ am @nbe mit S^rer

neuen Äuttur einen ©dren aufbinben motten?"

@in @trom öon ^armlofem SGBoI)ftt)otten flutete

ii)m entgegen, fo ba|l er ftc^ ber frf)(edf)t öerbienten

®ctt>ogen^eit orbentlic^ fd)dmte. Unb jd^ting^

quoUen auö feiner Q3efd)dmung Sld^rung unb

^anf, bie nun »ieber auö feinem J^erjen bem

gutartigen SSoIfe jurucffluteten unb enblicf) im

britten Üldcf^ratt i^n felber mit einem gdugfid)

neuartigen, nie öor()er üerf|)urten ©lÄcf erfdUten,

bem @(ucf beö ©emeingefd^Iö. dt, ber eingefleifd)te

©onberling, lernte l)eute burd) bie attgemeine ®un(i
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ben Segen ber ©enoffenfc^aft mcrten. £5 fpottre

nur/ ^xau <Bteinhad), mit bctnen gcfdjctten 3Cugen!

?cu(f)ter ber 3Beftgefcf)td)te jinb jte ja ntrf)t, ju#

gegeben; aßcin gute, liebe SÄenfrfjen |tnb% unb baö

ifl btc .0««Ptf«d)f-

^riebe innen, triebe au^en, oerfß^nt mit jtch

fclber unb atter ÜÖeft, er »u^te gar nicf)t, mie t^m

gefdjat), unb mte er bic taufenbflimmige J^armonte

auöfjafte. Unb afö er nun gar am ndcf)flcn ?i)?orgen

ein Sörieffein — ifl'g mßgfid)? üon i()r!! — erhielt,

baö erjltc feinet ?e6enö, tat i\)m ber U6erfd)tt)ang

ber (Seligfeit orbentHcf) we^. Swar eigent(id) ent*

t)ie(t baö 35riefrein fo öiel mie nict)tö, »enigjlenö

nid)tö fürö®emÄt; jte erfurf)te i^n einfad) um bie @e#

fdltigfeit, im SD^ufeum nadjjufragen, 06 man nidjt

i^rcn 3^dd)er aufgcfunben ^abe» TiUnn cö waren

bod) Seifen öon i^rer ^anb; unb banäber ^attc jte

gefegt: „J^oc^gee^rter ^err" unb barunter „3f)re

^^euba ÜB^fl''. Ob er jtd) fdjon öorfagte, tai jtnb

feerc g^ormeln, fo ert)ob unb bcraufctjte e^ i^n tro§?

bem, bag |te i^n einen ^od)gce^rten ^crrn ju be#

titeln nid)t fÄr unwert erad)tete. Wlit ber Unter*

fd)rift aber unternahm er ein lijligeö Äunflflücf*

fein: dx fd)nitt mit ber 3JageIfd)erc öon ben brei

Söorten „3t)rc 5f)euba 50B9^" treiöum bie jwei

erflen fduberlid) auö, ba^ t)xittt unterfd)fagenb.

Sie^fl bu je$t: fic unterfcf)reibt jtd) „3^rc5^euba".

2)aö \:)d^t meine 5^euba; jTe befennt fidj Umnad)
a(6 mir get)6rig. Unb üerforgte baö gefdlfd^te

©efenntniö in bie Äa^fet feiner U^renfette. „dlnn
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t)ab td) fle fojufagen tn meinem ^efi^/' jubcrte

fem .^erj.

Se^t läbcrtief tl)m feie ©etigfett tn btc S^cröen,

ba^ er öor 3(udgcfaffcnl)e{t irgenb etwai recf)t

3^Ärrtfd)e^ t)dtte beginnen m6gcn, er wußte nur

nid)t tt)aö. ©nftwetfen llettte er |td) öor ben ©piegel

unb fdjnitt ©rtmafen, ober er at)mte $ter|limmen

unb menfcf)Iid)c ^tafefte nad), wai bei i^m ben

®ipfel ber ^r6t)Iidjfeit bebeutete. 9^ein wirflict),

im @rnjl, er wußte ntdjt mel)r, ob ed il)m eigent(id)

»0^1 ober »et) tue, fo unau^jle^tidj glücf(id)

rpar er.
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finei ZaQti jebocf) tt)ugte er'^, ob

eö i^m n)o{)l ober wef) tat.

(5r ^atte fte eincö SSormittagö,

afö er %ravi 25oftor Slic^arb 6e#

fud)tc, bort üorgetroffen, munter

gefütnmt unb ju tjartnfofen (5d)er#

jen aufgefegt me er fefber; furj, |te „öerflanben

fid)" ^eute. @o »ar man benn in traultd)em @e#

pfauber fi|en gefefieben, Idnger öermeifenb, afö be*

ab|tcf)tigt gewefcn, »ie an bic (Stettc gebannt burd)

ben frcunbricfiett ®ci|l ber @tunbe.

SBom 9iarf)^att ber Überetnjiimntung betört, ent#

f(f)Ifi:pfte i^m unten auf ber Strafe, »te jTe i^m

junt 3(bfc^teb mit gutem 93ticf hk ^anb reicf)te,

eine ünbifdje ^rage: „Unb @ic fommen atfo je§t

nidjt mit mir?"

„dlathtlid) nietet/' antwortete jie beluiligt,

„^offentlid^ nicf)t."

,Mo\)in benn fonjl?"

„jDicfe ^rage ! J^eim jumeinem Wlann unb meinem

©üben, bie hungrig aufö SRittagöeffen »arten."

„Unb id|? id) bin atfo auögefdjlojfen?"

„@i, burcf^au^ nid)t. Äommen ®ie nur mit;

mein «Wann wirb |tcf> freuen."
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@ie war nidbt fetn! Unb mtc eine Äa^e, bfe

einen ©diu^ bcfcmmen ^at, flol) er nacf) .^aufe.

<Bie war nirf)t fein! Unb er, ber gemeint {)otte,

feine Spicke n?dre wunfd^Ioö! ^lö 06 eö menfcf^cn*

moglid) n?drc, jemanb ju liefen, c()ne atterminbejltenö

feine bteifcenbe ®cgenn?art ju 6egef)ren. (Sic wav

nicht fein! ©ct^timmer nodh: (te ge{)6vte einem

anberen, einem ^remben! ©eirn^t Ijattt er ja baö

freifid) fdncift; allein beute jnm erflten SOJare f^ürte

er e^ aud), ba fie ihn »erlief, um ju einem anbcrn

ju jiet)cn. Unb baö nannte fte „beimgef)en"!

X)k Ma^e, wenn fte ben ®dnt^ Ijat, ücrfriedjt

|Td); bod) baö @d}rot nimmt fte mit, unb tic ÜBunbc,

bie anfdnglid) mcl)r fd^recfte afö fd^mcrjtc, beginnt

im (liUen SÖinfel unb arbeitet. Üöeld) ein uner*

borteö 9Sorred)t! roaö für eine emperenbe Ungleid}*

beit! 5ag für Sag, 5abr um 5at)r biö anö @nbe

ber @nbe foE ber anbere mit i^r wobnen burfen,

er nie. 9^id)t einen ©ommer, nid)t einen 2)?onat,

nid)t einmal auönabmömeife einen Sag. Senem

atteö, tt)m nid)tö. Unb nid)t blo^ mit i^r wohnen,

fonbern — bi^iweg, ©ebanfen! 25enn »eil ber bort

obnebin ju oiel ijat, fd)enft |Te i^m gu it)rer @egen*

wart nod) Siebe unb ^reunbfd)aft obenbrein. 3(1

jener traurig, fo troftet fie it)n; ifi er franf, |Tc

bdrmt jTd) um il)n; ftirbt er, ibre ®ebnfud)t fofgt

i^m Äberö ®rab; gibt eö eine 3(uferftebung, i^r

ertt>ad)enber ^licf fud)t jenen. ÜÖa^ b^^ i'^»« fec'f

2(nma^nd)e fiir einen einjigartigen ^Bert oorau^,

ta^ ibm foid) ein fc^winbel^after^reiö^utcil wirb?



^erjeleib 177

3jl er etwa ntdf)t and) ein SO?enfcf)? ober heftet er

fiir jTrf) aiitin mct)r 23orjÄgc unb 25erbtenjlc, a(^

bte Äbrtgc 50?enfrf){)ctt jufammen?

Unb fetnc Hoffnung! dlidjti ju dnbern! ttjeber

^u erflugcln, nocf) ^u ertro^ett; runbum mrgcnb^

eine 20j6g(tc()fett. 3m ©egentctt: jebe öorüBer*

jtef)cnbe ©tunbe, fo hei 2:ag aB 9?acf)t, fo 6et

Stegen wte ©onnenfrfietn, wefd^eö aucf) fonft tl)r

Sn^alt fct, eineö tut if)rcr jebe fidjevii&i, bte eine

wie bte anbere: jte grdbt bte Äfuft jtt)tfd)cn ihm

unb tfjr tiefer, fdjurjt "oai 33anb mtt jenem enger.

Die 2Cngett)6{)nung, t>a^ SSerjldnbntö, bte gemein*

fd)aft(td)ett Erinnerungen, bie gegenfeitigcn X>anU

öer^flicf)tungen, tai nimmt ia borf) nid)t ab; im

©egcntetf, tai me^rt firf), iiai> t)duft |td^. Sad
Äinb, baö beibe öereint, wirb je Idnger befto met)r

it)rc Sorge unb 2:eilna^me beanfprucften, mitt)in

bie (Altern nod) inniger befrcunbcn; ed ijl ja auch

nid)t gefagt, ba^ cö baö einzige bleibe, eö fann

moglictjerweife ein 35rubertf)en ober @d)tt)c)l;erci)en

ert)alten; »arum nid)t? »er toill'ö i^nen met)ren?

2((f}, \)atte er fte unterfd)d^t, bie ^ad:)t ber @^e,

al^ er |ic für eine STrt @tattt)alterei bctrad)tetc,

meinenb, eö ließe jid) hiUiQ teilen: jenem, bem

@tattt)alter, ber ieih unb i^m bie Seele! ®o
fct)arf er auct) fal), eineö ^attc er bei feiner Uner*

fat)rent)eit borf) Äberfel)cn, bie J^anptiadje: baö

2Ä9flerium beö ^leifdjeö, bie tierifc^c ®ewait beö

9?aturtriebe^, ber bie Wtuttev nötigt, ^immel unb
Erbe um eine Äraftbru^e fiir il)r Äinb {)eräugeben,

*5>P!ttfUr, Imago 12
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bcr bte ^xau jii>tn9t, ba^ ^erj bcm ?ct6c ttadjju*

werfen, mit aßen ^ibern bcm SQJanne angcljorcnb,

ber fte för^cr(id) ge^rdgt, bcr fie anö bcr Jungfrau

jur ^rau unb SDZntter umgcwanbcJt I)at, üernrtctit,

biefcn einen ju lieben, aud) trenn |Te il)n öerac^tcte.

^uppc, Q3ebe nnb ^a)ßa, bicfe brei 5ßorte crfrf)6pfcn

bcn ?ebenöint)art be^ 3Öcibcö. D il)r 2oren, bie

i^r euch barum fümmert, ob cncf) jene Utbt, bte

il)r jnr g^rau begel^rt! ^erjt)aft! ladjc t^rcö 3(b*

fd)cu^, fd)Ie^^c |Te jum 3(rtar; benn bie @^c ifl

fldrfcr aB ber J^a^, bauerl)after aH bie ?iebe.

@inc 3ungfran »anft mit bcm SBcr^aftcn jur

Äirdbe wie jum @d)fad)tt)of, reidjcnfa^r, bcn 5ob

im ^'erjcn/ t>a^ einem anbcrn gct)6rt; frag nad)

äwanjig 5at)ren nad): „Äinber freut eud), bcr ^a^a

fommt morgen t)cim." „SOBcnn nur bcm ^apa fein

Ungludf jujlto^t!" Der anberc bagcgen, ber einjl

J^cifgcliebte, wenn bcr fiirbt, fo credit er hd bcr

2obcönad)rid)t ein fleinet 2Bct)mütd)cn; »cnn'ö

l)od) fommt, ein mül)fam crquctfd)tcö 2;rdnclcin;

nad)t)er t)ci^t cö »icbcr ^a^a. X)aö ijl bie 2)?acf)t

ber @t)e.

SZcin, feine Hoffnung. Sinen 9?aturtricb he»

fdm^fen? 9?arrl)cit. @egcnbie2ÖeItgefel^eflrcitcn?

2Bat)n|Tnn. 25ic SDBal)rt)cit fprad) $u i^m: „oer*

bammt auf ewig" unb fein ®ram gcjlanb: „fo i|l eö".

2)a warb er inne, baf, tt>cr einen 9Äcnfd)en ju

feinem (Sott mad)t, jTd) einen g^lud) ^Jflanjt. ®inb

|ie ju beneiben, bie einen ubcrn)eittid)cn @ott

t)aben, einerlei tt>aö fir einen; wdrc er ein 3ürn#
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6oIb wie Serosa, ein Ungeheuer wie SO?ofod); benn

feilt @ott feiner 9lefigion ijt uner6ittlirfj, feiner

»erfl^^t in bie J^^Ue, »er i^m (iebenb na^t, feiner

fprirf)t jum Sßerjweifefnben: „ic^ fenne birfj nicfjt".

Unb »Are fetbjl einer ber ^immlifd)en fö^Koö »ie

(Stein, eine^ ifl er jebenfattö nidjt: er i(l nicf)t

ffeinlirf). 9»an flö^t anf feinen Direftor SfBijß

jn>ifcf)en ftrf) nnb ii)m, man f)dngt nicfjt üon ber

©emogen^eit eine^ Änrt ah, bie SO?abonna ber

(J^riflen ge6drt fein ?Ruber öon ^uben, um beret*

mitten jTe J^immef unb @rbc öergd|le. @inen

?DZenfd)en anbeten: nidjt üief gefdjeiter afö einen

üBurm anbeten. 2D?it f)ettcm ®eifle fa^ er ta^ ein;

attein @in|irf)t ^eilt feine (5ntjönbung. Sieb ein,

ba^ baö @ift, baö bein '^Int ju @iter jerfegt, nur

ein öerdcf)tlict|eö Ä6rn(ein <2c^mu§ i(l, ber SBranb

frigt tro^bem weiter.

Sben barum aber, weif feine ikbe 9leIigion war,

»eil i^m in 2^euba#3magoö fpmbolifc^em 3(ntlt$

aUcö ?eben ber 2Öett mitflang »ie im S9?utter#

ange|tcf)t bie J^eimat, öerfpÄrte er fein ?eibcn am
fci)merjlid)|len in ben ebetjlen Reifen ber Seele.

2(U bie 3(nbeutungen unb Sßebeutungen, att hit

iMdjter, (5)ejTd)ter unb @ebid)ter, tie ba übet tk
iörucfe ge»anbe(t fommen, »eld)e tit ÜBirf(icf)feit

mit ber @cifled»elt oerbinbet, langten »unb an,

mit einem blutigen ©tief); fein gefamte^ ^eben^*

gefüt)! erfranftc ju einem fel)nfud)tigen ^cim»et);

>^eim»et) nad) i^r, ^eim»et) nad) ber gemeinfamen

'Oeimat atter ©efc^o^fe, .Oeim»e^ nad) jicf) felber.

12*



i80 Sari e^^ittclcr

T'cnn er mar ja jTe; aber — o ^6Ucnrt)Uitber

bcr Unmogfirfifctt — fic ttjar nid)t er.

Unb ba er ein SDtenfrf) üon @eijl war, gejiüungen,

wenn er gebtffen vuurbe, tütffen ju motten, wa^

fiir eine @cf)fange itjn bifi, mocf)te er jTcf) mit feiner

SScrnunft iibcr ^a^ 5Öunber ber ?ie6IojTgfeit untere

t^aften; jwecffpö, wof)! ttjijfenb, ba^ i^m bic ^rfennt^

ni^ nid)tö nutzen würbe, nur weil er aB :J)enfer

md)t anberö fonnte aU benfen. ^erjefeib aber

ließt nid)t baö 2>enfen (litt, im ©egenteit, e6 nötigt

bie ©ebanfen ju nagen. „95i(l: bu wad)? ^a|l bu

Seit? fannjl bu mir ta^ ?HdtfeI lofen, wie e^ fcefen*

mogfidi i% bag ein SD?enfd), bem man baö ^6d)|lc

@ut, ben einzigen 5:rofl auf (Jrben, affo bie ?iebe

fct)cnft, einem nid)t mit ©egenüebe ücrgilt?

:©ie SSernunft antwortete: <SammIe unb ücr*

glcid)e: „3Öenn bu ben lieben ®ott tiebfl, lieht er

biet) wieber?" „D^ne 3tt)eifel." „SfBenn bu ben

^ap^ lkh]i, liebt er bid) wieber?" „9Äd^ig."

„ißenn bu bie »^erjogin öon 3Cragonicn unb ^aflifien

fiebfi, liebt jte bid) wieber?" „SOBirb il)r frfjwerlid)

einfallen." „5Öenn bu eine ©d)necfe liebjl, liebt jTe

bid) wieber?" „konnte fie fd)on gar nid)t." „9?un

alfo, ba t)ajlt bu'ö. 3e tiefer l)inunter mit ber Seele,

befto weniger iiehe. Hebe bebingt ©eelenfötte,

CieblojTgfeit üerrdt Stumpfheit, ^unftum."

Unb ta^ ailti flar ju wijfen, t)aarfd)arf einju#

fel)en, eö ifl: nur bein eigene^ ^^antafie^^i, tai

bir auö bem ©Idölein biefe^ fleinen 2Öeiblein^

entgegengucft, unb tro^bem oerbammt ju fein, biefeö
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fi'tf)fii unb «berbenfjl, wie bcn ()et(igcn ®raf ju

bcgel)rcn, nad) if)r ju (edf)jcn »ie ein 3]erbur|lenber

itarf) bent rettenben Duett! 2Bte erftdrft bu baö?

„2:or{)ctt, 2ort)ett, mein ?te6er!" ia&ite tk

Seruuuft „25ocf) ii6 bu uur ru{)tg betue Sorbetten

metter; ba6 oerf^nrfjt nttr, ba^ beretujlt nocf) etwa^

2^ernunfttge^ auö bir wirb."

(So unterlieft er jtd) mit ber -Bernunft über

feinen ^aU, ^eöwegen würbe ifjnt nirf|t um ben

geringjlen ®rab beffer; im ®egenteiL (5ö ging

il)m wie mit bcn 3a^tifct)merjen: je mel)r man
baran benft, bcjlo drger wirb eö; unb wenn man
öerfud)t, nic{)t baran ju benfen, fo jwingt einen

ber @cf)merj, an ben ©cfjmcrj jn benfen. 3Bo^in

fottte er aber auc^ feine ©ebanfen retten, baf |te

nid)t ben (5ct)merj üorfdnbcn? D6 er jenfeitö beö

geftirnten J^immeB in bie Ülcligion, ob er in ben

rtrat)(enben ©cfjopfungödtt^er ber -^oefte jiü(iitttt,

immer flie^ er auf feine SSerbammniö, immer be?

gegnetc er biefem einen unfeligen (ieben IKenfcfjen*

gc|irf)t, baö i^n überatt ^in »erfolgte, um il)n üon über?

aü t)er mit feinem fdjoncn falten SBIicf ju öernid)ten.

O il)r ©ebanfenlofen, bie i^r über baö Ceib

unermiberter ?iebe tdrfjelt! 9^e^mt, eine fJÄutter

fd()e i()r öerjlorbeneö Äinb, il)r cinjigeö, auö bem
®rabe (teigen, licblid) unb fcfjon, oon ^immefö*
gtanj öerfldrt; fefjnfucfjtfd^reienb flurjtc |ie il)m

entgegen; baö Äinb jebod) fel)rte flrf) öon i\)V ab,

fremben Söiicfe^, mit öerdc^ttic^em Sippenrum|)fen:
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,Ma^ wiU mix btc bort?" ÜBÄrbct t()r ba fdd)crn?

©cttau fo war t^m jumute; baö tcuerjlc ©ti'icf

feiner fefbjlt auö i^m t)erauögertffett, gefonbert um#

t)ern>anbernb «nb tt)n üerleugnenb. Unb tai tat

fo graufam, fo unfetblicf) wel), baß er mandfjmal

meinte, e^ burfe einfad) ntcfjt fem, »etl er eß nidjt

ertragen f6nne.

Mein er n>ar fein ©djwddjfing, üiermcl)r ftanb*

t)aft unb jdl). 2)arum rief er feinen SBerflanb ju

.^itfe. „X)al fo flefjt'^. ?eben muß idj; ertragen

fann id)'ö nid)t 3(Ifo »a«?"

5^m antwortete ber SSerflanb: „Äomm, td) »itt

bir etwaö jeigen." Unb fÄt)rte i^n üor'd ©cf)racf)t*

l)auö. „©0, jc$t, bcnf id), fannfl bu'ö ertragen."

«hierauf, nadjbcm |te »ieber ju J^aufe angelangt

»aren, fut)r er fort: „©ie^jl bu, bie ganje Äunjl

6e|I:eI)t barin, nid)tö Unl)ei(t)oHeö ju tun; tu Heber

gar nirfjtö. ©eiß bie Sd^ne jufammen, ober fdjret

meinetwegen, wenn'ö nic^t anber^ ge^t; nur fdjrci

nid)t mit ben J^dnben. jDie ©tunbe beftegen i|l

aUei; »er bie ©tunbc bejTegt, beftegt ben 5:ag;

wer ben 5ag bejTegt, befiegt ba^ 3at)r; nur immer

gerabe je^t nid)tö 2SerberbIid)cö begeben. Die

©tunbe aber befiegt ein 2Kann — unb tu bift ia

ein SD?ann — oorauögefe^t, ha^ er gefunb ifl
—

unb bu bifi ja gefunb — mit Tivheit, 2)arum laß

bie (Sd)merjen macf)en, baö ift i^re @act)e, fie

fonnen'ö allein; bu arbeite; bu tvn^t voaiJ'

dt wußte wa^. Unb ba t>it 2(rbeit im XJienfle

feiner „Strengen J^errin" gefd)a^, bie ba eine
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mäcfjttgc ®httin t|!, flol^cn öor t^rcm Dbem btc

Dudlgcijlcr ^tntcr bcn SSor^ang, öott wo fte affer*

bingö bann unb wann ^etmtficftfd) ^eröorfcf) offen,

um tt)m etttett rafdjen ©tief) ju öcrfe^en, bod) |trf)

eben fo fcf)neff »teber öerflecften.

greittd) felbfl bte (djÄrffle 2fr6ett Bringt Raufen;

ober jte ^5rt aurf| etnfarf) auf, abenb^ tn mübem

3u|ltanbe, 3n fordjen ©tunben famen bie Überfdffc

jaf)treicf)er unb gefdl)rft(f|er. 2(uf bcr 93t6rtotl)cf

jlanben, orbcnt(tdf) gereift, fdmtitdje Sa^rgdngc

einer ?Wottatöfrf)r{ft; tt)dl)rcnb er forgfod barin

BIdtterte, frfjrerfte er ^ßUl^üä) jurücf, me üon einer

@d)Iange gebiffcn: einer ber 53dnbe trug ndmfid)

bie 3at)rcöja^I ber ^arufie; fo ta^ er funftig jeber

3eitfd)riftcnfantmlung in weitem Söogen au^wid).

@r fam an einer ^rauenffciber^anblung 'oorübex.

5m @d)aufen|lcr prangte ein weiter 9locf mit gnincn

Änopfen. £> fengenber<Sonnenflid) berErinnerung!

@ie \:iatte in bcr ^aruffe einen »cifien SÄocf unb

einen weisen ®urtel mit gn&ncn unb golbenen

^dben gewirft.

Unb 3[f)nlirf)eö. Unter bcn fcf)cinbar f)armbfeflen

©egenjldnben lauerten ©forpione. Sicfer ^amm
fdjeint bod) unfd)ulbig, nid)t tt)at)r? unb biefeö

^apiermeffer aud)? Eitel 5ucfe unb ©leiönerei!

benn biefcn Mamm l^atte er |trf) jwei 5GBod)en oor

ber ^arujte gefauft! tai ^apiermefer baö 3al)r

barauf tt>dl)renb ber „fliegenben ^odjjcit". Unb
jebe^mat fd)ric ha^ getroffene .^erj auf: „@ö fanu,

ei barf ja nic^t fein; ei ifl ja ganj unb gar un*
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moQlidj." „Zatatal" ntat)ntc ber 2?cr)tanb, „feine

©aufeleten! @ö tjl; folgfirf) wirb eö tt)of)[ mogrfcf)

feilt." Unbfd)(cumg bucfte erbte »infeinbc Hoffnung.

5mmerl)tn, öon ©tunbe ju ©tuttbe tapfer fdmp*

fenb, fam er ober bie Sage feibttd) ^tnweg; tttetflen^

fiegretd), juweirett uttetttfd)tebeit, niemals gefdf)Iagett.

2(6er bie 9?dd)te! 2ßo tm 2:raum baö tagsüber

unterbritcfte, bod) feineöwegö üernirf)tete J^eimwe!)

fetner ©eefe, nun nidjt mtl)v oon 3(rbeit, SOBittc

unb Sßerflanb gebdnbigt, freitebig emporftteg, ttjtc

hie jDampffdufe avt^ einem ftebenben Äeffet, narf)*

bem ber :3DecfeI a6geI)oben worben! Äeine dladjt

of)ne Srauni, unb fein Sraum o^ne fte. Unb un*

fe^Ibaröernid()lteti)nber2raummiti^r,be^au^tenb:

„3cf) bin tk S[Öal)rl)ett, ta^ ©egenteif ifl 5rug unb

Sdufc^ung." Unb nidjt öercinjetr ^td)teten bie

2:rdume, jeber für |td) ein befonbereö ©anjeö bar*

fiettenb, ^eute biefer 2raum, morgen ein anberer;

nein, ber Sraum ber jeweirigen dlad)t bcjog ftd)

rucfwdrtö auf bie Srdume ber üorangegangcnen^

dlhdjtCf tt)ie eine ?Homanerjdt)Iung auf bie früheren

Äa^itel; feine Srdume bitbeten ketu. @o ba^ er

ein f6rmlirf)eö 2)op|)eIIeben führte; nad)t^, ^erjfid)

mit i^r oereint, öon it)rem ?drf)eln bcleurf)tct, üon

ii)vem Siebeöblicf befonnt, mit i\)v plaubernb unb

fofenb, ein ithen ooU fufer gofbener ©eügfeit,

tagö ein i)offnungöIofe^ ©djmergen^bafein in ber

2:röbfatuferroferSSerbammniö. £)^ tt)ojuertt)a(f)en!

2)af bod) niemaB bie @nttdufci)ung einfette! baf

ber wonnige Sraumwa^n aud) ben Sag troflete!
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„^ßcnit'ö ttur bai tfl/' mctittc btc ^Ijantafie,

„bcm i|l 6alb abgesoffen." Unb einö, jnjct, ol)ne

feine Einwilligung abjuwarten, i^atte jTe ben ©ucf*

fallen aufgerid)tet unb bic SSorjlettung begonnen;

Unmegridjfeiten auf ?ügenffifen fle^enb, immerhin

benfbare Unm6g{irf)feiten, »ofcm man öon ben

?ugenfü0en abfa^.

@ine bemütige ©reiftn ()iett auf leiner (Sdjwette;

ba{)in bte ®cl)6n{)eit, jerjloben bieg^reunbe unb3(n*

beter, baö erIofrf)ene 3(uge um ein ?iebeöaImofen

bettetnb. „3(ud) bu, natiixüä)/' Hagte tf)r Q5ricf, „nun

id) alt unb ^d^fid) bin, fennft mid) nid)t me^r."

@r aber rief: „2:Seuba, meine 33raut, umfonfl,

ba^ bu biet) bemut)|l, bte ewige Sugenb betner

<Bd)on\!)dt unter ber entfie^enen SDJaöfe bcö 3(Iterö

ju öerhet)Ien; benn |te öerrdt ber @Ianj ber

^arujTe, ber bid) umflral)It 2)od) warum |lct)jlt bu

bemütigen 33Iirfeö auf ber ©c^welle? ©ie^, id)

beuge üor beiner J&o^eit el)rfurd)ttg tie Änie."

3I)m antwortete 2f)euba: „£) SSunber ber ©nabe

!

l)eute, ba idj alt unb {)dflid) bin, wirb mir aue

einem einzigen bergen ber 'ikbt mel)r, aH mir öon

allen SSÄenfdjen jufammen in meinem ganjen Seben

geworben."

„@elt?" lad)te bie ^^antajTe, „baö gcfdUt bir?"

Unb ful)r fort ju f^ielen.

3m Äranfenbett fa^ er |tc liegen, üon ^Beulen

cntflellt, üon ben 9?dd)flen öerlafifen, ein @fel ben

9J?enfd)en. (5r aber na^te i^r aniiäd:)tiQ wie einem

3fltar.
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„jDad tfl l)tngcgcn fein frf)6ttcö SöUb," tabcitc

er bic ^t)anta(te.

„©oU aud) fetnö fein, bcnn baö t|l ja eben bad

®c!)6nc baran, ba^ betne ?ie6e fogar ben (iUl

fibermag. 1>od) tt)art, icf) i)ahc nocf) etwaö." Unb

ful)r fort ju f^tefen.

@tne ?aflert)afte frfjaute er, öon ber üßelt öcr*

urteilt, öcrfto^en, üerf^ten; bcm 5runf ergeben, im

Slaufcf) auf bem Sßoben |Tcf) »dljenb.

„^fut!" frfjatt SStftor entrfiflet, „pacf auf! wai

ffir eine flrd^icfje, l)tmtotte SSor(!cttung ! ®ie, bie

3ficf)tige, bie ?Heine, bie J^ot)e!"

„3(ber wenn?" jifdjerte bie ^^antafte, „wenn?

@ag etivliä), tt)aö »urbefl bu in biefem glatte tun?

SOBÄrbefl bu, »Ärbefl bu |Te mit bem ^u^ fortflofen?

»firbefl bu baö? 2)u fd^weigfl? ©d^on gut, id)

»eif je|t genug. Übrigen^ i)ah id) aud) ottcrici

in anberm <BtiL f8kUeid)t ein burd)(Td)tigcö harten*

f^iet gefdttig? dl\d)t^ (Bd}abt, ba ^afl bu unrecht,

eö ftnb tt)unberl)ubfd)e ©dc^efein barunter, ^ann
alfo öermutlid) lieber ctwa^ @mflcö? 3a? 3ni

3(ugenblirf."

Unb jeigte jte if)m afö SGBitwe im 5raucrf(eibe.

Xia warf er il^r in idf)em 3orn ben ©ucffajlen

über ben Äo^f. Stufte er jte inbeffen wa^nwi^ig

(icben, ta^ feine ^l)antajTe (id) getraute, i^m fofdje

Unbilber ju bieten!

jDie Erinnerung, ba^ e6 einft feiner üBittffir

an^eimgejlellt gewefen, fiatt ber gegenwdrtigen

^oUe ben ^immef cinjutaufdjen, ba^ fed)ö Tange
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SO?onate bai ®fi&cP gcbutbtg öor feiner 5ör auf*

unb abwanbeltc, feiner @rlaubntö gewdrttg, bit

@rn)dgung, ba^ er nid)t allein i^rc ^ufbreic^e

©ewogen^cit, bic ii)m je^t aii ber unerrcid)6arc

©i^fef ber ®nabe erfdjten, fonbem in atent*

fttcfcnbem 9leicf)tum i^re gcfamte ^erfon, ?et6,

?ic6e unb ?c6en, mit einem einjigen 2Bort t)dtte

erwerben f6nnen, prdgte feine Dua( mit tragifdjem

©tem^el. ^art an ber !Keuc ftrcifte bie Erinnerung

üorbei, 6crfil)rte ffe jebodj ntdjt, and) nidjt einen

3(ugen6ticf. SGBo^I i\)m\ benn bereute er, fo vtttett

t^n nirf)tö öor SBerjwetffung» 9?ein, er bereute

ntcf)t, ob H)m fdjon bie @ef)nftt(^t bai ^crj wie

mit 3«ttgcit scrrte« IDcd^alb f6{)ftc er |irf) aud)

beim ttdgridjflen ®efd|rci feinet ^crjenö gar nidjt

einmal unglficflid). di gldnjtc ttxoa^ wie ®lorie

um fein 3Bc^; d^nlicfi ber ©loric bed SRdrt^rerö,

befen STOunb jwar »d^rcnb ber geölter jammert,

bcffen ©lieber |td) gegen ben J^enfer flrduben, ber

aber felber jur ndmlic^cn 3«t freubig feinen ®ott

befeunt. jDarob er^ö^te (tc^ fein ©efii^l jur ^afjton;

feine @eelc fd)ritt auf bem Äot^um, fein ®eijl »ogte

r^9tl)mifrf); ber Q3lid feineö 3(ugcö, bem ber tragifc^e

®d)merj jlebe $rdtte »erweigertc, warb efjlatifd), in

foldjem ©rabe, ba^ cineö 5ageö ein Sfugenarjt i^n

auf offener ©traße anfielt, mit bem ©cfucl), bk txf

jiaunlid|c SWerfnjörbigfeit beglaubigen ju burfen»

3(llein tt)o Efftafe gebeizt, »dc^jl aviii) bk 2(n*

fec^tung. 3(uc^ \)i)m »iberfu^r fie, bie ©tunbe ber

3(nfed)tung.
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Iifrcftorö feierten in tiefen Sagen ben ®eburtö#

tag i()re^ ^ühkin^, beö fleincn Äurt; unb SSiftor,

ob er fd)on fonft ju feinem SRenfc^en me^r ju 6e*

wegen war (ein fomifdjer SWenfd)! fanm, bafi man
gemeint IfatU, eö njdre aßeö gut, friert er »ieber

ben @injTeb(er), erad)tete e^ filr ricfjtig, bei biefem

3(nlafi nirf)t ju fet)Ien; auö ©efrfjmacfögrunben.

3rgenb ein attegorifd^ed 3(nf^iet, öom anbern Äurt,

bem O^m unb ^aten beö ©eburtötagfinbeö er*

fonnen (biefer geniale SWenfd) ndmiirf) fd)uttette

nur fo auö bem ^rmel, »oju anberc 5ßod)en unb

SÄonate braudjen), »urbe aufgeführt, worin ber

SD^utter, atfo ber g^rau 2)ireftor, bie ?RoUe einer

§ec jufam, fo bafI jte i^re nid)tönu|igen SBeröfein

im weisen ©ewanbe fpract), mit jn?ei mdd)tigen

g^IÄgetn behaftet, bie fctjwarjen ?orfen aufgetoft, auf

bem @rf)eitef ein flittergolbeneö Ärontein. @cf)on

wd^renb ber 3Cuffüf)rung, angejTrf)tö ber t)et)ren@r*

fcfjeinung im «Ointmefögewanbe, na^m jTc^ fein .^erj

meuterifdje QJemerfungen ^erauö: „T>a jle^, bu

Sropf, bu @t)efeig[ing, wai bu berfctjer^t f)afl."

SOBie bann nacf) Sßeenbigung beö ©tdcfeö 2^cuba

im ^eenffeibe Derbleiben mod)te, atfo ba|l ©ottin

unb 9Renfd)entt>eib, fRotte unb Sßirflid^feit burc^*

einanberfpierten, unb baö Äinb ^erumgereicf)t würbe,

unb wei^eöolier g^riebe öon ber ©tirn ber beglucftcn

SWutter feurfjtete. Ort unb ©tunbe unb atte 2(n»efen#

ben mit J^utb unb ©ütt fegnenb, ba begann fein J&erj

einen foId)cn unftnnigen, unbdnbtgen 3(ufru^r, wie

nie juöor in feinem ganjen ?eben:
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„Unb wenn aße ©otter bcö J^immcfö unb alle

«Heligtonen bcr (5rbe unb fÄmtlidje ^fltd^ten, @r*

()a6en^citen unb SfÖeiö^eitcn öcreint auf micf) ein*

fcl)ncn, icf) bc^au^te i^nen in^ ®efid)t: eö gt6t

im ÜBeltatl fctnen 2öcrt, ber bcn ^ejt^ ber ©eliebten

aufwoge, unb feinen ?o^n im Fimmel unb auf

(Jrben, ber för ben SSerlufl biefe^ Äleinob^ ent#

fct)dbigte. 3Ber biefen ^reiö ^dtte ^aben f^nnen

unb \:iat i^n öerfcljmd^t, unb wdre eö auf ®e^ei^

beö allmdd)tigen ©otteö in ^erfon^ ber ijl fein

a}?drtt)rer, fein ^elb, fonbern er ifi einfad) ein

9Zarr. 9lecf)t unb billig, ba|l biet) ber ^iudj ber

SSerbammniö jermalmt"

2)a eilte er ^cim auf fein 3itnnter unb rief in

feiner dlot feine „Strenge ^rau" an, nidjt anberö

aU wie ber ©Idubige feinen ©Ott.

„^itfe!" |l6^nte er, „id) öermag'ö nicl)t me^r

allein. jDie ^rcunbin, bte bu mir öerlobtefl, beine

^od)ter, bie bu mir üermdl^ltejl, mit feierlidjem

(S^rurf) unö ewiQÜd) üerbinbenb, 3mago, meine e{)c*

lict)e Sßraut unb ®attin, |te fennt mid^ nid)t, 3ntago

jte^t an mir öorbei. £) mi^üerjle^e nid)t ben ©djrei

meineö gefolterten ^erjenö. Äeine ?Heue beflecft ben

jucfenben 2Öunfrf> meiner blutenben ©eele. g^lojfe

bie ^eit ricfwdrtö, jum jweitenmal mir bic @nt*

fcl)eibung öor bie ^fifie fpielenb, idj wÄrbe jum

jweiten SiKale entfagen; ja, ta^ wfirbe id), 3(ud)

will id) ja gerne leiben unb entbehren, we^m^tig,

bod) gldubig unb freubig. 3(ber warum benn fo

grd^lid), warum fo unmenfd)lirf)? 3|i eö benn
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ein fo unert)6rtcd SBcr6recf)Ctt, groß ju fein, bafi

id) bafÄr über 9)?enfcf)cnfraft beflraft »erbe?

ÜBcnn eö fein barf, fo milbere ben @prud) meiner

SSerbantmniö. ^ifne beiner 5orf)ter 3(ugen, baß fle

micf) nidjt ganj unb gar öerleugne; fprid) i^r ju,

baß |te micf) it)ren eblen ^reunb nenne, baß jTe

mir wenigftenö einen 33(icf ber Erinnerung, einen

einzigen gett)d^re, ?eg i^r baö anö ^erg, 6eftel)t

i^r bad. ®arf eö nidjt fein, fo Ieit)e mir beincn

Q3eiflanb, bamit id) nid)t unterliege.

2)a war i^m, aU fd)tt)e6te ber @d)atten ber

„Strengen g^rau" burrf) baö Sitnmcr. ©efldrft fltanb

er auf unb litt, »aö ju feiben war.
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fttjwifc^ett waren bic Sfßinterfeier*

tage angcfotnmen, 9Bci^nact)t

mit t^rem fdjttetten @|)rung, tier*

nad) ber (angfam ba^erfricc^enbe

©plöejler. ©etbflöerjidnblic^ i^idt

er fici) überall fern; bcnn ot^ne^in

fein g^reunb öon g^amilienrÄt^rfetigfeiten unb

Äalenber^umanitdten („mu^en hai ganje Sa^r

fiiijUoi aneinanber öorbei unb bimmefn in ber

9^euja^rönad)t 33ruber ^iebficfi"), brauchte er

gegenwärtig »a^rtic^ feine ÜBad^^ferjen, um ju

»ijfen »aö Üöe^mut ifl»

25agegen bie i^btidjcn J&6flid)fcit^6efu(f)e am
SHeuja^römorgen burfte er anjldnbigerweife nid)t

unterfajfcn. @o mact)te er benn gejiemltd) bie 9lunbe,

wobei er hit fc^wierigjlen ®dnge, ben ju ^rau

<Buinha(i} unb ben ju £)ireftorö anö (5nbe fdjob.

9?ici)t wo^l war i^m jumut, wie er in bem trauten

@artenl)auö ber ^rau ©teinbacf) bie 5re^3^e t)inauf*

(lieg. „£)^ne 3Cnjögrict)feiten/' mußte er flcf) fagen,

„ober jum minbeflen öorwurfööolle 9}?ienen werbe

id) f(i)werficf| abfommen". TiUein nidjtö üon atte#

bem; mit unbefangener ^reunblidjfeit, afö wdre

er gejlern ^ier gewefen unb nicfjt ein SBierteliat)r
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weggeblfefcen, empfing jTe t^n, t)6d)jlcitö ttwai

juru(fl)aftenber afö früljer« „3rf) ^abe in ber

©plöej^crnadjt," 6crtrf)tete jTc rdrf)e(nb, „3f)te 3u*

fünft auögefunbfdjaftct; @tc wififcn, mit gefcljmor*

jenem ©tei im ^Baffer. 3(6erg(au6e, jugegeben;

tmmcrt)in, wenn tai ©rafet gi^njltg foutet, fo mag

man iijm gerne ©tauben fd^enfen. Unb wai hai

Orafel mir öon S^nen erjdt)(t t)at, baö glaube id)

wirfltd). S^dmfid) ©ie werben einmal eine Hebe,

treue g^rau befommen, anfprurfjöfoö unb ferbflfo^,

jung unb anmutig, bte 3f)nen öon ganjem J^erjen

jugctan i(l: unb S^nen baö ?eben jur f^^reube mad)t;

baju ein paar liehi, gute, fdjnupperige, fuflidje

Äinber — furj @ie werben g(öcfticf) fein.

„3ct)? gfucflid) fein?" »ieber^ofte er, tieftraurig.

»»3a, glucflicf). Unb jwar fo gti^cfHd) wie ein

9)?enfd) auf @rben nur fein fann, ob @ie eö fc^on

oietteid)t in bicfem 2(ugcnbricf nid)t glauben; id)

ful)re eö, id) wei^ eö, ©ie »erben Qlndüd) fein,

benn ®ie t)aben baö latent jum ©lief. Unb wiffen

©ie »aö irf) tue? id) liebe it)re !unftige ^rau fd)on

je|t, o^nc fie ju fennen. ©b id)'^ erlebe, fann

id) nid)t »iffen; id) ^offe e^, e^ »dre meine fd)6nfte

©tunbe. ©oUte eö nid)t fein börfen, fo grfiflen

©ie mir 3f)re liebe 93raut l)erjlid) üon mir, unb

fagen ©ie i^r, ba^ id) fte innig fegne fAr atlcö

Barte unb @ute, tai jie S^ncn antun mirb."

„©eine ^rau, feine 33raut," wai fiir ÜBorte,

maö für SBorfteltungen! Unb mit 2:roungfeit ge*

trdnft jog er öerjtort weiter, ju 2)ireftord.
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dt traf |ic im @m)5fangdjimmer, baf> Mint auf

bem @d)0^,frcubtg erregt öon^efltagen, ©efcfienfen

unb 35efud)ern. ^rcu^crjig, ein 6t|irf)ctt nadjfdflTg,

bot fie i{)m bic ^anb mit bem ub(id)en 9Zeuia^r^#

gru^: „3d) tt)itnfcf)e S^nen recfjt öief ®l6cf unb

@cfunb^eit jum neuen 3a^r unb atte^ ®ute/'

2)0^ fagte fie! fie »önfdjte i^m ®lxidl SSon

einem jd^en ®rf)tt)att üon trofl(ofem 5[ße{) über*

n>dltigt üerfie^ er o^ne ©egengruf norf) 3f6fd)ieb

ba^ Bimmer („entfd)ieben ein fomtfcfjcr 2i)?enfcf),

ber SSiftor'O, ftÄrjte burc^ bie ©eitengaffen, l)er*

nacf) burcf) bie Sßorftabt— o bie unenbficfje ^taht,

bie ja{)rfofcn SÄenfdjen, bie neugierigen QSIicfe! —
bem rettenben ÜBalbe ju. 25od) er gelangte nic^t

6iö jum ÜBarbe; benn faum, ta^ er öon ferne ben

©aum ber gaftfidjen Sannen gewahrte, rif eö ii)n

ju ^oben, mitten in ben @d)nce, eine 93eute un*

(Inniger ©djrurfijer. Da galt feine Überminbung;

feine ©d^am; fo wie einer, ber 2(rfenif im 2eibe

^at, im bi(i)teflcn 9)?enfd)engett)6^I ^infiilrjt unb

jtd) in Ärdmpfen »inbet, ob er fdjon toei^, bai>

fd)icft ficf) nidjt, fo mufte er Ue ®d)ruci)jer ge*

fci)el)en laffen. „Sctj bin ndmlid) auc^ nod) ba,"

crwiberte fein Äör^er. „:©em ijl jcmanb gcftorben/'

l)ürte er eine öoröberge^enbe 35auernfrau mitleibig

fagen.

@eit biefem 3(ugenbricf war ei, aU ob ein @trom
einen 2)ammbruci> entbecft Ifätte unb fd)6ff fortan

feine 50Bogen burc^ tie 53ref(t)e. ®ein ganjeö ®e^n#

furf)ttt)e^ flutete i^m nunmehr burcf) bie 3(ugen,

®oittelfr. Imago 18
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er Uhte nur nocf) in ordnen ober in ^urrf)t bor

ben ordnen. "JJcnn tn jd()en 3(nfdffen d6erna{)m

tt)n ber ^rdncnframpf, of)nc jcbe SOBarnung; unb

ber minbcjlc Üleij genügte tf)m: ein ©locfenflang,

ein 5on SO?u|tf, ber 3(n6licf eine^ 5Begeö, ben jTe

einmal gefrf^ritten, ber 3«g fi«er 3BoIfe, tt)efd)c

öon Äinb{)cit unb ^eimat erjdt)fte; d^nlicf) wie

baö 6(o^e ©ummen einer ^Hege {)inreirf)t, um ben

•Starrframpf beö Setanoöfranfen auöjuf6fcn. D,

n)o ifl eine ©teile, bal)in ein ?D?enfd) fifirfjtet um
unbeobadjtet unb ungetr6flet ju weinen? warum
umfriebigt ber 'Btaat nid^t t^eifigc ©tdtten fÄr bie

iJraurigen, unnofjbar ber 92eugier? man 6cjt$t fo

oiefe unnÄge ?He(i)te, warum nicfjt baö ?Kecf)t auf

ordnen?

5n ben Raufen ber 3(nfdtte fÄt)fte er jTd) wcid)

gemutet wie ein ©cncfcnber; nadt) guten SRenfrfjen*

gejTd)tern üerlangenb, aber nad) fremben, bie i()m

norf) feinerlei ?eib jugefugt; banfbar fiir einen

®ru^, für ein gleid)gü[tige^ 3Bort, banfbar frf)on

bafür, ba^ jemanb an i^m oorüberjog ot)ne it)m

wet)e ju tun. 2)eö{)alb mieb er feine 33efannten,

)u(i)U bagegen SSerfammlungen, alfo jum 93eifpier

2Öirt^t)dufer auf; benn ber Tinhlid öoIfötümIid)er

^Bewegung, bie feiner nid)t a(i;)tet€f bai ©erdufd)

menfd)Iid)er Sieben, bie it)m nietet gaften, tat il)m

wo^I.

^rei(id) öerrerf)nete er jtd) babei etwaö, inbem er

bort, wo er .^interborfler fuci)tc, auf einen 5öe#

fauuten (lie^. <öo tauchte einmal in ber ^icr^aüc



Äottöutftonen unb SUuftonen 195

2)ref)cr pUi^üd) ber Statthalter üor tf)m auf, nötigte

i^n neben firf) unb ftettte t^m einen fremben ^errn

öor, „X)oftor @buarb 3Öe6er, @tl)ifer". Äaum I)atte

ber (Statthafter tai 2öort (^t^tfer auögefprocfjcn, fo

gcfd)a^ bem SBütor etne neue 9^erüenfiberrafd)ung:

ein ?arf)fram^f. ©o gewaftfant, fo unwiberftefjlid^

überfiel er i^n, bafi er öor ?ad)en taut aufjaudf^jen

mu^te, mitten unter ben öiefen beuten. Unb jlatt

fid) ju beruhigen, famen iik ®t6fic immer f)eftiger.

„Unb (Jbuarb i^ei^t er and) nod)." „Unb f)afl bu

baö^armonifd)eÜBeItbefdnftigungöge|trf)tgcfef)cn?"

di hlith i^m nic^tö fibrig, aU tarf)fd)reienb auf bie

Strafe ju flicken, »d^renb auf feiner «S^ur atte

^dt, oom ®efdcf)tcr angejlecft, fr^^Iic^c @e|T(f)ter

jog. „Xser i^ aber (ufHg»" Unb afö er am ndd)#

flen 2age |td) reumutig aufmad)te, um bem ^errn

fein aufricf^tigeö ^ebauern auöjuf^redjcn, unb btf

reitö tie Älingcl ^ktjm wollte, gcfdia^ i^m, nur

»eil i^m auf tem 9?amcn^fd)ilb wieber baö un*

glucflid)e Üßort „(5tl)ifer" entgegcniaurf)jte, ber

Einfall öon neuem, dreimal ftud^tctc er, breimal

jttjang er ftd) ernfl unb entfcl)loflren jurucf ; eö ^alf

nidjtö, ta^ fatale 3aubertt)ort lie^ i^n nidjt über

bie @d)n)eae.

Unb einmal angefangen, ging eö i^m mit ben

?ad)frdm))fcn rvie mit ben 5rdnenfrdmpfen; jTe

Ijatten ben SßBeg gcfunben, barum bend^ten jte it)n.

Unb and) i\)nen mar ber nid)tönu$iglle SSorwanb
rect)t. (iv fal) ein ^ul)n 3Öaffer trinken; bahei fd)ob

tiefet bie untern 2lugenliber hinauf unb warf ben

13»
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Äo^f gurÄcf; (Jrgebniö: ein lautauffld^nenbe^ ®c»

rdcf)tcr. dv lai tn einem 53ntl)e, an einem 3Birtg*

tifd)e wdren brei ^Mev gefeffen ; barÄber jubeln*

tci '?ad}fcf)rurf}jcn; man benfe boct): brei weiße

9)?uUer ncbeneinanber!

„3fd) Äonrab, wie f^ringfl bu mit beinem Jßiftor

um!"

„5a, aber »a^ I)afl bu mir and) fcitüier 9)?onaten

atle^ jugemutet!"

@ineö SWorgenö, ed war etwa^ üor eff Ul)r, fd)oß

ein Icud)tenber ©ebanfe üor feinen QTugen auf, (Iteil

wie eine 9lafete. „Va bod) ®Äte beinem J^erjen

fo tt)ol)I tut, warum bcgibfl bu bic^ nidjt einfad)

ju il^Xf bem Duett ber ®öte? 2)cr 3(rjt, ber bir

»ct)e getan l)at, wirb bid) l)eiren. — 5u nic^t fo

ungebdrbig! wa€ beforgfl bu? »en ffird)tefl bu?

Sie? 5Bon guten 9}?enfd}en gefc^ic^t einem nic^t^

33efe6. 2)id)? 3(d) (Sott, bu bifl ic|t fo gering, fo

anfprud)öloö geworben! SSerfud)'^; e^ i(l bod)

fein fo gefd^rtidjeö ÜBagniö, einer 25ame, mit

weldjer man befreunbet ijl, einen Q3efud> ah^Uf

(hatten; bu bifl ja fd)on oft bort gewefen, obne

baß |te bir ben Äo|)f abgebiffen ^at. Unb warum

nid)t ebenfogut t)cutc alß morgen? ober bajl bu

einen ®runb, morgen üorjujieben?"

„2)aö nid)t. J&eute ober morgen, tai fdm.e gonj

auf ba^ gleid)e l)erau^."

„üBcnn bu jebod) beute ge{)en wittft, ft barff? bu

nid)t fdumcu; e^ ift gcrabe bie richtige 33efud)^geit."
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„Du 6i|l ein gcfd)etter ©cbanfc. dluv fa|| mid)

jiierfl grÄnbftd) nad)feVn, 06 and) attcö inwcnbig

im ®Ietrf)gctt)tcf)t tjl, batntt mir ntrf)t am @nbc

micber ber Äoitrab mit feinen S^cröenfinflen eine

Ö6errafcf)ung fpiett."

dt prüfte jtrf). Stunbum 9luf)e, im 95Iut unb in

ben 9?eri)cn; nirgenbö ctwaö 5Berbdcf)tige^. 2(ffo

ging er o^ne »eiteret ju i^r.

©te faf attettt im Stmmer, am ?Rdf)ttfd). Äaum
nUidtt er jTc, fo funfeiten attc ©egenfldnbc mt
burrf) ÄrtflaU gefrfjaut, hierauf begannen fte ju

fdjwanfcn unb ffd) ju bre^en, immer fcfjncttcr;

bann »u^te er nid)tö met)r, afö ba^ er ju i^rcn

^u^en fniete, in einer Sturmflut öon ordnen,

ungefÜm i^rc J^anb fuflfenb. TtavüUv erfcfjrof*

fcn, fc^netttc er tief 6efd)dmt empor, im SBegrif

baöonjujUrjen*

@ie aber crfafitc mit barm^ci^iger ®iitc feinen

"üvm: „2Bo^in eilen @ie? wai »oUen @ie be#

ginnen?"

@r ^&i)nU: ,,2ßei0 id)'i^ Wlid) irgenbwo in

einer ÜÖalbfjo^Ic ju 2obe fd)dmen»"

„@o burfen ®ie nicf|t fort; fommen ®ie, irf) toiU

S^nen bie 3fugen wafdien." Unb fi^rte i^n inö

@d)(afjimmer. „3d) »u^te öon nid)t^/' befdnftigte

i{)re ©timme, „id| ^atte feine 3(^nung, wenigjlenö

nid)t, baß e^ fo tief ge^e. J^abe id) mir meUdö^t

ettt>a^ jufcfjulben fommen taffen?"

<5r f(i)ütte(te ben Äopf, ber ?Kebe nic^t mdd)tig,

unb ließ bie 2(ugentt>afd)ung wittenfoö wie eine
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Operation Aber jtd) ergeben. „Üßercfjc ©rfjtnad)!"

fl6l)nte er üon ^dt ju S^t, „wddjc ©ctjanbe."

„(ii tfl bod) feine ©cf^anbc, jemanb lieb ju

\)abtn\" trofltete jTe, „man fann \a bod) niä)ti bafiir.

Ober bin id) benn fo fcf)lerf)t, baf eö eine ©c^anbc

mdre, wenn man mtd) lieb Ijat?"

3)a hi^ er ftrf) bie ?tppen hii aufö 5Mut.

darüber war baö Äinb in ber ÜÖiege aufgenjadjt,

vid)Ute jtd) aufunb fdhaute neugierig ju. Die SWutter

{)oIte eö auö bcm ©ette. „©iet)(l bu/' fagte fic ju

if)m, „ba |le()t ein armer SD?ann, bem ettt>aö furd)t*

bar tt>et)e tut. 3(ttein niemanb l)at i^m etmai ju#

leib getan, niemanb mil ihm ttmai 5B6feö; er tut

ficf) nur felber »el), »eil er jTd) in feiner ^^antafte

2)inge öormalt, »efdje nid)t ba jtnb. — @elt, ©ic

öerfpred)en mir, ba^ ®ie nid)t6 Übereirted begeben?"

mat)nte fie jum 3Cbfd)ieb. „g^attö ©ie micf) wirflid)

gern t)abcn, fo miffen ©ie mir baö üerfprecf^en;

id} »itt e^, id^ oerfange eö. Äommen ®te lieber

»ieber ju unö, wir wollen @ie l)eilen; tt)enn ©ic

mid) genauer fennen lernen, »erben ©ie balb genug

felber fet)en, ba^ id) burd)auö nid)tö fo Äojltbareö,

Unerfe$lid)eö bin wie ©ie jTd) einbilbcn."

„3^r meine ikht »erraten!" flagte er auf bem

Heimwege »ba^ ^ü^U mid) if)xtoe\)vioi überliefert!

©umma: alleöoerloren! S0Bieeinl9rifd)er3(|)ot^efer*

ge^ilfe, wie ein 3iomantt)id)t {)abe id) mtd) aufge*

fü^rt. ordnen, <^anbfu^, Äniefall, feine Hvt öou

ü*dd)erlid)feit ijat gefehlt. Söin id) baö gewefen?

O Äonrab! Äonrab! Unb biejed «Kitleib! bicfeö
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barml)cr5tgc 5:r6|len! UBad in attcr Üöelt fott id)

nun beginnen?"

„3?irf)t^/' erwiberte fein SSerflanb. „9^ur gefunb

bteiben, aßeö übrige ricf)tet jtcf) fpdter »ieber ein."

„3(6er bie 2)emutigung, bie (Jrniebrigungü"

„3ßenn eö feine grofiere @miebrigung gdbe aU

bcr ?tebe ju unterfiegen!"

X:tx 5Ber(lanb ntodjte frf)on recf)t ^aben. üu&i

war bie @arf)e nun einntaf gefcf)et)en. 3(ffo lie^

er'^ Taufen, »o^in eö bem Äonrab htlkhu. Jpattc

(le nic^t gefagt: „SGBir motten @ie feilen, fommen

©ie nur »ieber ju unö?"

iD6 er i^re 3(ufforberung »ieberjufe^ren befolgen

fottc, war für if)n nidjt fraglicf). £)ber fragt ftd)

ettoa ein Äranfer, ber nad) unertrdg(ic^en Dualen

enbtic^ ein fcfjmerjflittenbeö SRittel öerabreidjt er*

t)alten l)at, ob er baö SÄittel »ieber nehmen woße

ober nid)t? @ö gibt eben ©rabe beö ©c^merje^,

n)ot)in ®toIj unb @rf)am nirfjt reicf)en, »o nur

nod) ber einjige ©ebanfe gift: „^ilfe/' eincrtei

womit, 9teici)öiel burrf) men. @r l)attc bie geliebte

Stimme, ben guten S^rud^ it)rer barmt)er$igen

?Hcbe gefpürt. SBaö ©timme! waö 9lebe! 2Äit

it)rer eigenen .^anb l)atte fte fein 3(ntli| beruljrt,

mit i^rem 3Crm feine SOBange gejlreift. ÜÖaö braudjt

eö ba ber Überlegung? ©ort ifl ber Srojl, baö

.^eit unb baö ?eben; bie übrige ÜÖelt i\t Äram.

3((fo jog er fd)on am folgenben SKorgen wieber

l)in, am iiberndd)iien SÄorgen öon neuem unb fo
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Wetter jebeö ^ageö SDJorgen. Unb jebeömar fatib

er jTe am 9?dl)ttfd) allein, unb immer burftc er i^r

fagcn, ba^ er fte Heb t)abe. iD tt)elrf)c ©rteidjterung

!

<Btatt fern öon il)r fein ?eib in ben faften Pannen*

»afb ju »einen, eö einem »armen 9)?enfrf)en, ed

if)r ju ge|lel)en, e^ üon i^ren frf)6nen 3(«gen be#

fd)einen ju laffen, teilnet^menbe 3Borte, freunb*

fdjaftlidjc ©riefe bafÄr einjutaufrf)en! Unb wie

man eineö Äinbeö 2:rdnen burc^ 3(n6rafen unb

nid)tige ©prödjlein flißt, fo bvad^Un il)m i^rc un*

bebeutenbflen SBorte burd^ ben bloßen 5:on ber

erfet)ntcn ©timmc 2ro|l unb ?inbcrung, fo bafi er

fd}on hti feinem jnjeiten ©cfurfje ber 5:rdnennot

lebig würbe; n\d)t anberö afö ob feiner SDBunbe

ber @tacl)el »dre entjogen »orben. Unb mit jebcm

neuen SKale na^m bic ^ntjiinbung ab. „2Bir

wollen ©ie feilen/' t)atte fte ju i^m gef|)roc^en;

eö ließ ftd) wirflid) fo an.

35alb gelang i^m fogar — in ber Zat, er ^attc

bai Zahnt gum ©lud — ta^ er auö bcm SBorrec^t,

jeben WlovQen mit i^r allein ju wohnen unb i^r

feine ?ie6e bargubringen, 3«fnebenl)eit unb \)kf

mit ©eligfeit fc^o^jfte; benn wenn ii}m nidjtö un*

leiblid) we^e tat, war er immer feiig. Unb warum
follte er nirf)t jufrieben fein? ^dglid) eine @tunbe

i^rcr ©egenwart in ^reunbfd)aft unb (iintvad)t,

eine 3trt neuer ^arufte auf ^6f)ercr ©tufe, überbied

burrf) ein gemeinfdjaftlic^eö @et)eimni^, baö ®e#

^eimniö feiner Hebt, mit it)r üerbunben, wer üon

allen SWenfcl)en, außer bcm einjigen (Statthalter,
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bcffcn 3tcd)te ju frf)mdfcrn er ja ittemafö 6ca6fTrf)tigt

{)atte, 6efafl benn foöiel? £)6 jTe i^n nun tiefte

ober ntd)t (tebe, barum forgte er ftrf) ntd|t; ja, eö

intcreffferte tt)it tttrf)t einmal, ta er, ber ^rütjreife,

ftd) fc^ott feit unüorbcnffirfjen Seiten in bie Über*

jeugnng eingelebt \)attt, bafi beö STOenfcfjen J^d\

ober Unreif nid)t öon au^en fonbem üon innen

fommt, unb ba^ ber @d)ein bcn ndmiidjcn 2)ienf?

tut wie bie S(BaI)r^eit, nteifl fogar einen beferen.

fflidjt i\)ve iitht beburfte er, fonbem blo^ i^re

©egcnwart, baniit fein burfligeö J^erj i^rcn 3(nb[icf,

ii)re ©tintme, i^rc ©ebdrben unb SBenjcgungen

trinfe. ^ie er benn oon je^er mit SBergn^gen

i^ren J^afl unb 3(bfrf)eu angenommen i^ättt, wenn

er fte baffir ^ttc t)eimnc^men, gefangen galten

unb an bie SfÖanb fd)Iie|ien bürfcn. ,3a!ppU, fc^rei,

id)iit, öerwönfcti; nur hUih hti mir."

SBon biefer begehrten ®egcn»art nun ^atte er,

ofjne ©ewalt §u gebraurf)en, o^ne flc rauben unb

an tk SOBanbfcf)fielen ju mujfen, burc^ if)re frieb?

lief) e (Sinwittigung ein foftbareö gcjid^erte^ @töcf(ein

;

ba^ jTe it)m aud^ forglid) auffparte unb behütete,

inbem fte, fo lange er Ui iijx toax, jebe Störung

barfd) befcitigte, jeben (Einbringung fur$ abfertigte;

nici)t einmal i^r trüber »urbc öorgelajfen. @o ta^

er fid) gewifermaßen ein wenig mit i^r öcrl^eiratet

föt)Ite; eine ^eimlic^e (iijt jw>ar, boc^ nurum fo ffi^er.

2)urd) baö trauliche ©onberflÄnbdjen gebic^

tann attmd^Iid) ein famerabfcf^aftfid^er SScrfe^r

jn)ifd)cn il)nen, ©eine ?iebe, nunmehr aii felbfl^
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»crfldtibficf) oorauögefc^t, f)atte ntrf)t nötig immer

ton Hcucm au^gcf^rocfjcn ju »erben, fic ritcfte jur

harmcnifd)cn 33cglettung in bie untere Ü^otenlinic

t)tna6, jwar tic (Stimmung beberrfdfjenb, aber

9lanm für anbere ©efprdd^c unb Unter()attungen

freifaffenb, bie bann oben im "©i^fant wie burcf)*

gei>enbe9?otcn nad) ?a«ne unb ^eficben ((fjafteten.

(Sie fonnten wie 33ruber unb ®rf)n)efler miteinanber

pfaubern, Äunflbfdtter betrad)ten, tiierl)dnbig

Äfaöier fpiefen CÄd) ijcittc gemeint, ©ic mdren

unmufTfarifd)!'0; ober fic erjdl)fte i\jm öon il)rcn

?0?dbcheniaf)ren, bef^jrad) mit i^m bie Sufuuft it)re^

Äinbeö, ^eic^te itjm bie ?Hdume unb (5inrict)tungen

ihrer Üöobnung. (Sogar ju S^ecfereien fanben (tc

bie Unbefangenbeit.

„Daö alfo ifl: bie b6fe ^rau, bie einem fo graufam

mel) getan tfat/' (dd)elte er.

„J^ub! b"^!" brobte fie, jog eine grimmige

3Ricne unb frallte tie Ringer.

„Sag fetten, jeigen (Sie," frf)er3te er ein anber;=

mal „fd)auen (Sie mid), bitte, n>ieber einmal fo

feinbfelig an roie einfl."

„2)ae' fann icf) je$t nid)t me^r," lebnte (le ab,

einfacf), matjr unb gut.

2tte er einmal eine 9Zabel, bie ii}x entfaüen war,

bligfdjnctt oom Söoben aufl)ob, nannte |Te il)u

„^err öon UBoIjogen". „^rau öon (Stein," er#

»iberte er, |Tct) oerbeugenb.

SBenn er beim Älaoierfpielen l)eimtucfifd) it)ren

fleinen Ringer unabjTct)tUd) berut)rte, patfd)te |ie
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tf)m auf bfc ^aitb; votnn er im ©cf^rdd) einen

unftc6fantett Äraftfprud) du|lcrte, auf ben ^rm.

(Jineö 3)?orgenö öberfiet |te ibn mit einem ^antber*

fprung auö bem ^tntert)att unb ttjfirgte i^u ^erjbaft,

„5f)r9?amenötag ijeute," crffdrte |te bem 5ßerbui^ten.

9'?ur ein einjtgeö jBebenfcn fcf^afte ihm bann

unb n?ann etwa^ Un6el)agen: njo bfeibt benn bei

aHebem ^reunb 'Btatt^altex'? warum tft ber ntemafö

)Td)t6ar? »iefo geltugt unö 5ag für Sag ba^ trau*

fidf)e '^(Meinfein, o6wol>I juwetfen o6en in bcr®tubier*

|l:u6e ein ©tiefer fcftarrt unb Sabafraud) me ein

marnenbeö £)rafel tuxd) bic Üli^cn qualmt? X)a^

®e{)eimtun, roefd^eö feinem ^erjen fug fchmecfte,

moffte, wenn fd>on ntcf>t^ söofeö gefdjah, feinem

©ettjiffen nicijt recht munben. 2fnbcrcrfcitö fonnte

er borf) aucf) ntcbt oben an ber @tubicrtlubc ani=

flo^fcn unb ÜRelbung abfiatten: „^err X)ireftor,

miflen @ie baö Sleuejic? irf) habt nämüd) bie (5bre,

3f)rc ^rau ©emal^Iin crgcbcnft ju lieben; Sic

fonnen übrigen^ rut)tg auf beiben OI)ren fcfclafen;

benn mir finb unfd^ulbig me jmei £)j!eridmmcr,

ein toei^t^ unb ein fd)tt)arje&." 3?ein, gegen eine

fülcf)c ißieberei empörte \id) fein @efd)macf. vJö

gibt eben ^inge, bie, obgleirf) üe nict)t bofe, oiel*

met)r t)orf) unb ebel ftnb, bennocfj bie @cl)cimt)aitung

»erlangen^ beöwegen mcil fie burrf) bk blope jtennt?

niö eineö2>ritten entweiht würben. „Unbfct)lie^lid),

ba^ gel)t fTe an, nidjt mic^; er i]t ja lijx iSljemann,

uid)t meiner. Alfo, wenn i^r ©enjiiJen eö ertragt
—



201 Sari ©pittcler

92ad)bcm hai fo einige SGBodjen jwet gebaucrt

^attt, würbe i^r iöene^men anber^, ndmltctj un*

beutttd), tt)ed)fert)oU, gegenfd^tic^; nie fanb er jte

fo »ieber, wie er fte tag* juöor ücriafen i)atte.

Sundc^fl iiberrafd)ten i^n iXdcffdffe in i\)x altti

9)?i^tranen; offenbar waren ^inflöflerungen ge«

fd)dftig; öermutlid) öon ^reunbinnen, üietteirfjt

aud) üon 9Jeibern unb @iferfiirf|tigen.

„2Öenn e6 in 2)ur nid)t gegangen i(l, üerfud)t

man'ö in WtoU/' warf fte i^m einmal o^ne jleben

Unia^ ^in, ansögtid), mit gefdjeitem 33[irf. @ie

mar bemnad) geneigt, »enigjtenö in biefem 3Cngen*

blicf, ba^ »a^nftnnige J^crjeleib, baö i^n ju i^ren

g^Afen geworfen, fdr gefpielt, fÄr einen abgefeimten

©djadjjug ju galten!

@in anbere^ Wtal, aU er öon i^rer erflen Q3e*

gegnung, affo öon ber ^arufte erjd^fte, öerüef

folgenbe 3lebe:

„®agen ©ie mir anfrid|tig/' fragte er, „^aben

@ie mid) eigentfid) bamafö geliebt ober I)aben @ie

mid) nid}t geliebt?"

@iefrf)iitteftebenÄo))f« „3rf) trieft©ie für falfd)/'

„Üßie famen @ie auf bicfen abentcucrlid^en

©ebanten?"

„ÜBeil ®ie mir fo öiele übertriebene ©djmei*

rfjefeien fagten."

„3rf) fagte Sitten niemaW eine einjige @d|mei*

rfjelei; id) fagte blo^, baf @ie unbefc^reiblid) fcf)6n

feien unb baf id) ®ie tt>ie ein ©pmbol ber ®ott*

^eit üere()re."
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„dlun \a eben: fofrfier abgcfdfjmacfter, fö^er

©d)ntcffcf)nacf. I^a^ mag 6ct ctttett, in^aftfofen

SO?obcbdmd)cn feinen 2)ten|l tun, 6ci mir nicf^t"

„Unb ie$t?" lachte er, „galten @ie micf) ttrr>a

nod) fÄr faffdf), ba id) ©ie nad) wie »or un6ei>

fdjreiblid) fd)6n ftnbe unb ^eute me^r afö je

afö ein ©ijmbor ber ©ottl^eit oere^rc?"

„^m?" jweifefte jie, mit mi^trauifrfiem ^licf,

„mancf)mal nein, manrfjmal ja."

dv begriff unb entfc^ulbigtc: ©ermania, ber eö

nidjt in ben Äopf »iß, ein „SOBfiflfing" f6nnte einer

ecf)ten Siebe fd^ig fein* 3a, ftc glaubte nocf) immer

nid)t an bic ÜBa^r^eit unb 9lcin^eit feiner iittr^

tai öerriet i^m manrfjer 3ug i^reö ©ene^menö.

@o fonnte fie gum ©eifpiet mitten im ©efprdd)

baö Äinb aui ber ÜBicge ^o(en, ed auf ben ©d|of

fe|en unb wie einen fcf|Ä^enben ®d|ilb öorl^alten.

Ober fie flanb hn feiner 3(nfunft abwe^renb unter

ber 5Är, mit ausgebreiteten 3(rmen ben Sugang

öerfperrenb, „2öo(f, fomm mir nid)t in mein J^örb*

fein," bro{)ten i^re 3(ugen» ?ieß i^n öbrigenS bann

bod) ein.

3(nbere SÄale »icber r&^rte jTrf) (5t)a in i^r.

Q3Ueb er einen 2ag auö, fo forberte |!e ©runbe,

t)eifct)te ?Xcd)tfertigung. ^^attt er ftrf) auf ber

©trage im ©ef^jrdtfj mit einer anbcm 25ame he»

treffen laffen, fo \)idt jie itjm baö öor, fdjeinbar

in fd)crg^after SKeinung, bod) mit ber ©timme ber

(5mpfinblid)feit. „©ie werben jtd) aud) »erheiraten

tt>ie jeber anbere/' warf (le i^m etwa üor, in bitterm.
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fafl öerdrf)trtrf)cm 2:oit, afö Beging er ^temit eine

frdnfcnbe, ntebrtge «O^nfefwiig'

3)?ttunter mocf)te it)n @üa aucf) pfagctt. 3Batum

benn ntd)t? benöl^ bie fd)6ne 3ugenbjeit; nocf) ein

poar furje fI6d)ttge 3äl)r(f}en, ad) ®ott, unb bu

fann^ niemanb ntcl)r plagen.

3n biefer frommen 3(6|td)t rebete jte fo oft tt)ie

m6grtd) öon i^rem Spanne, natörtid) im l)armrofejten

5on; jeigte tt)m tl)re neucfle ^^otograpf)ie, „^Är

meinen SÖ?ann jum ©eburt^tag"; ober fte p^anta*

(Terte öon ber 3wf«nft r,«nfereö" 93u6ett, wenn

„wir beibe" einmal alt fein merben.

„ÜÖefd^e beibc?" fragte er.

„9^un natütü&i mein 9)?ann unb idt). 3Ber fonjl?"

Unmerflid) t)atte jTd) jebod) it)rcm ©onberbunb

ein britter jugefettt: i\)x 936btcin, ber Heine Äurt.

2öar cö, »eil |Trf) SBiftor t)in unb »ieber gndbig

mit it)m einlief, ber 2D?uttcr julicbe? ober war eö

im ©egentcil, »eil er baö uberflufjtge üßefen an*

fdng(trf) gar nirf)t beact)tet ^atte? ©ei eö, maö cö

wolle, baö fteiue @efd)6pflein l)dngtc fein ^erjdjen

an SSiftor, tt)m »ie einem SSater cntgegenwanfenb,

aber einem Sßater ol)nc ©rjie^ungötücfen, ber einem

niemals etwaö »erbietet, ber nie bofe »irb, ber

immer freunblicf) breinfrf)aut. Üßenn bann bie

jmei miteinanber fpietten, SSütor unb ber ffeine

Äurt, ^ielt ftd) bie «Kutter gefliifentlidi abfeitd,

über ben <öticfrat)men gebeugt, SSierteljlunbenlang

(lillfct)tt>eigenb, »ie abjtrf)tlid) fic^ in SSergeffen^eit

t^uileub, fdjaute öon '^eit ju '^eit mit einem tiefen
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3ftcmjitgc auf, uitb fo oft |Tc auffrfjaute, gfditjte if)v

Tfitge öon innerem fceltfd)em ?trf)te. @ö frf)tt)c6te

me 3(nbad)t über bcr ©egenwart, wie ®egcn Ü6er

ben bret 20?enfd)cn.

Unüerfel)cnö, ol}nc ben mfnbeften 3Cnfa^, empfing

|Te tl)n eineö 9)?orgenö fetnbfetig, ja gerabeju brutal,

„^ann retfen (Siewteber ab?" fautcte it)r barfrf)er

®rug.

„2Öarum? ÜÖörbe 3f)nen etwa meine 2{breife

crmimfcfjt fein?"

„®ie tun mir wcl)."

„®ie mir aurf)."

.3ct)? — 5I)nen?"

„Sa, 3nbcm @ie mir Sadien fagten, hie id)

nid)t boren barf unb bk (Sic nict)t fagen fotten."

„Die irf) auc^ nirf)t fagcn wollte, aber fagen

mugte."

„SD?an mu^ nie, »aö man ntdjt foU."

„Die Statur fcnnt ha^ Scitwort foKcn nicbt;

baö flammt auö ber @ojiaIgrammatif ber 3}?cnfcf|cn.

Ubrigenö, wenn @ie voixfüdj wünfdjen, ba$ id)

abreife, fo gefct)iel)t eö; ein 2Öort öon 3^nen genügt.

3t(fo, bitte, wie lautet 3^r sÖefe^I? ÜÖoUcn ^ie,

ta^ id) abreife? 9??orgen? Ober ^cute nod)?"

®ie fa^ i^n eine 5ßeife findet an; bann würbe

fte unruhig, (leltte jtc^ anö ?^cn|ler unb fe^rte il)m

ben Siücfen. @r, wie öon einem SÄagnet angezogen,

trat öon hinten neben |Te unb berührte fad)te einen

Ringer i^rer nad)tdf|ig l)erabl)dngenben *^anb, hie
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fte bei ber Q3eruf)rung nid^t wegjog. J^icrmit warm
beibc Äßr^cr ücrbunbcn, unb cö Itef »tc eine

©tromung hinüber unb herüber, baöor fte hcHe

unb jucftc. ®ab c6 fetnc fccrtfrf)e ^agic, fo gibt

eö bod) ftrf)cr eine reibtirf)e.

din ©ebanfc 0rmtt gegen il)n, begfeitet üon

g^anfaren unb ©forfenf^ief: „Se^t," ^e^te ber @c?

banfe. „5e|t! ©onfl bifl bu (dcf^ertirf); Idrfierlid)

auf ewig."

„SfBo^ran, feien wir fdcfjerfidj/' erwiberte er fe|l

unb gab itjre J^anb frei.

X)a plai^tt in feinem 5nnem ein fd)attenbeö^o^n*

geldcf)ter: „5ugenbl)erb! 5ugenbl)erb!"

SSerdd)trid) Aber bie 3C(f)fel blirfenb, gab er juröcf

:

„@^ebrud)?^ebanten !"

@in gefd^rfidjer 93oben! Unb jieWofe ^fabe!

ÜBof)in bie junge ©eligfeit »o^f taumeln mag?

2Birb jTe, fann fte öber^au^t »d^ren? SWiifigc

fragen; feine 2(ufgabe »ar eö jebenfall^ nid)t, ber

©cligfeit ein 93ein ju (leUen.
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^m SWorgen bei ?td)tmcftageö, »o
bie 2Renfcf)en bic erflen Änofpen

ju grüben pflegen, bie norf) nidjt

ba jTnb, begab er jTc^ toie gc#

tt)6f)n(trf) ju i^r. „9}?ettt 9)?ann

ifiimStubierjimmer; motten ®te,

6iö irf) mit bem 2(ufrdumen fertig bin, cinflweifen

il)m ©efettfdjaft leiflen?"

(5r linkte, SOBa^ fi&r eine neue@prad)e! ©cfjicft

mid) JU i^rem SKann! J^at |tc etwa gebeichtet?

(5ine2(uöetnanberfc$ung? 9Äeinettt)egen;taß^6ren;

id) hin immer fo eingeridjtet, ba^ id^ leberjeit

jebem SÄenfdjcn inö 2(uge fetten barf»

Der dintvitt in bad raucf|burd)qualmtc ©tübcf^en

beruhigte fein 55Iut; fo ronrfjt fein SHid^ter. Ma,
»iUfommen, @ie jtnb'ö," fd)ott eö i^m trcu^erjig

entgegen. „<Se^en @ie, ba fd)icft mir ber 33uct)#

t)dnbler foeben »ieber fo einen 5Beiberfrcjfer öon

^^ilofop^en. @ie marf)en ja borf) n)a^rf(i)eintici)

aud) nici)t mit? £)ber »ad ijl benn nun cigentlid)

5^re SWeinung oon ben grauen?"

Sine fc^wierige ^rage! unb ein öerfdngli(i)eö

3:^ema! 3mmerl)in, bejfcr an bem %ittid} ber

5^eorie gefa§t ju werben afö perfontid), benn ber

®»tttflcr, !iJiaK.y i*
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ift jtcmltd) uncmpftttbltcf). 25ic@cricf)t^t)cr^anbfung

über bte grauen nat)m bcnn aud) einen friebfertigen,

wÄrbigen SSerlauf, ntit orbentltd)en ©ebanfcn*

fdjritten, gemefenen Urtctfen unb »ittigen 3«*

gefldnbniflTen üon feeibcn ©etten. ÜBie jcbod) SSiftor

im @ifer feineö ^rauenfobeö ben ®a§ fallen lie|l:

„Ot)ne bie g^rau m6d)te id) überhaupt nid)t leben,"

bemerfte ber ^tatttjaltcv trorfen: „2(ber jeber mit

feiner eigenen g^rau, nid)t wa^r?"

ÜÖaö war baö? @in SOJerfö?

Einige ?)teberei^en fpdter, alö bie ©renjen beö

weiblidjen J^orijonteö abgeflecft »nrben, unb SSiftor

eben barauf ^inmicö, welä) ein befc^dmenbeö Urteil

in ber 5atfacl)e »erborgen liege, ha^ alle SOBelt, and)

bie »eiblid^e, eö fi^r felbftüerftdnblid) eracl)te, bie

Ülotte einer jungen g^rau in einem 5^eater|lucf

fonne einjig eine ?iebeörollc fein, oflfnete g^rau

X5ireftor be^utfam bie 5ür. „SSerjei^en @ie, meine

J^crrcn, wenn id) ®ie in 3^tcr gelehrten Unter*

l)altung fl6re," ^aucf)te fte jag^aft; „erfcl)recfen <Sie

Äbrigenö nid)t, id) oerfc^winbe im 3(ugenblicf,"

Wiit biefen SOBorten tri^^elte ftc jum 93Äd)erfd)ranf,

fauerte in anmutiger J^altung ju 93oben, framte,

ah unb ju bie ungefügen ?ocfen jurücfwerfenb,

unter ben Folianten, unb fd)nellte bann pltl^iid),

ein Söüc^lein in ber ^anb, mit febernbem @cl)n)ung

lüieber em^or. „@o; je$t ftnb @ie erlofl," triftete

jTe, »d^renb jte in dngfllidjen @|)rdngen auf

fpi^en 3e^en jur 5ür I)inauöflücl)tete.

„Sebenfallö i^re einjige iXoUe," fd^munjelte ber
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^tatti^altev, „f^ielen |te gut; im ?c6en wie auf

ber 93Äf)ne/'

®Ui(i) barauf ertönte ein «Detcf)cr Äfaütcranfrfjfag,

unb i\)xe ©timmc üerfidrtc baö Jpani, 2)aöor

libcrquoK bem SStftor ta^ n^et^, „£) mein ®ott/'

(i6()ntc er, „tfl baö f(f)6n! ijlbaö rein! tflbaö ebeL"

Unb unöerfe^en^ flÄrjtcn tf)m bie 5;rdncn Ü6er

btc SfÖangctt, fo ba|l er I)ajltg auffprang unb jtd)

am ^fic()crfd)ranf ju fdjaffen macfjte.

„2)aö fann tcf) nun gerabe nid)t jtnben/' öer#

fc§te ber ®tatt{)atter, „ba^ baö rein unb \d)6n fct,

tt)ie fte baö fingt; man fottte |Td) eben überhaupt

nie an ein ©tficf »agcn, baö man nic^t fann unb

baö einem ju ^ocf) fiegt" Darauf »oUtc er baö

©ef^rdd) jurdcftenfen» 3Cttein SBiftor »ar öon

bem un|Tc^t6aren ©efangc bcrmafien gebannt, bap

er nid)tö anbreö fonjl »atjrna^m» „3Bcnn fte boct)

nur enblid) aufborte! fte fingt einem ja baö ^erj

au^ bem ÜJeibe»"

@nbtid) ^orte fte auf, unb ed gelang ii>m, ftrf)

in gejicmenber Raffung ju öerabfc^ieben.

„Äommen @ie morgen abenb jum 5ee," begehrte

it)re bringlidje '^öitte, »d^renb fte i^re J^anb in

ber feinigen ru^en lief, r^ganj unter unö; niemanb

alö @ie unb mein SWann; meine 2Benigfeit unge*

recf)net, hie @ie fd)on mit in Äauf nel)men muffen."

Unb bebeutung^üoß flüflemb, fdgte fte f)inju: „@^
gibt ndmlic^ @ci^Iagfat)ne." X>ai war mit einem

5on gefagt, aB ob bie ©c^Iagfa^ne ben ^aupt*

anjie^ung^grunb oorfletten fottte." 2((fo morgen
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abenb!" wieberfjotte jTc, mit bem O^tngcr bro^cnb,

Jd) jdl)Ie barauf,"

5e^t waö? l)at er ttvoai gcmerft, bcr ®tattt)after,

ober \)at er nirfjtö gemerft? auö bicfem be^&bigen

^afd)a würbe er niäjt flug. Übrigen^ nur nm fo

beffcr, wenn er etwaö gemerft l)at Quotel ifl nic^t

notig), fo tt)ar er tk leibige ©e^eimtucrei (o^

unb jugleid) ^iner gefdjmacflofen ^tidjtt enthoben.

dlun fommt'b red)t; genau fo \:jattc er ftc^'ö öon

jel)er auögebadjt getrabt: eine einmutige @^e ju

breien, wo er feinem getreuen ©tattl)arter Smagoö
'^dh unb jener it)m jum 2)anf bafi&r Smagod
J^erj unb ©eele öberließ; fo tat feiner bem anbern

3(bbrucf). 35ie SBormittage i^m, bem Statthafter

bie übrige 3cit; ber burfte jtrf) wa^rlid^ nici)t be*

flagen, er »dre hd ber Teilung ju furj gefommen.

3(tfo morgen abenb foU ber >Dreibunb gefd^Ioffen

»erben» „55ei einem 2eUer öoU ©d|Iagfa^ne,"

fpottette ein ©ebanfe. „3^un warum nirf)t eben*

fogut ©d)tagfa^ne wie ÜBein? ober ^at man ettoa

ju einem c^rtid)en 5Bertragc @ift notig?" Unb

mit innigem @(ucf öerglid) er biefc ©c^Iagfa^ne

mit jener anbern, ober wetd)er er i^r einfl inex^

wieberbegegnet war, bamafö, öor SWonatcn, hei

%xan ?Kegierungörat ÄeUer. @ine f)ubf(f|e ©trecfe

Sßeg jurucfgetegt, SBiftor, finbefl bu nidjt? öon

ber t)erdcf)tlirf)en ©reict^gultigfeit am 3Cnfang hii

jur heutigen ^erjinnigfeit! Unb nod) flehen wir

ja erfl am 2Cnfang. Ö SOBonne bed 3(udbfi(fd!

>Darob trcnbcite er oergnügt burcf) bie ©trafen



diu jdf)c« (Jttbe 213

bcr (Stabt, fctfe üor ftd) ^in ftngenb unb mtt bcn

j^dnbett ein ^tmmltfcfje^ £)rcf)cflcr letteitb.

Da he^e^mU t^m ^rau (Stcmbarf). „Äommeu

@ic t)eute nadjmtttag ju tntr," öcrrangtc fic furj,

ttn 2Sor6etgc^eit, mit frcntbcr ©timnte, „irf) ^abe

mit 3f)ncn ju rebett."

SSerflimmt, wie öon einem falten IKegenfcfjaucr

ii6errafd)t, trieb er weiter; nunmehr o^ne SKujif*

bcgiettung* „3rf| ^abe mit S^ncn ju rebcn"; 06

er fcf)on nid)t Don ferne erriet, »aö in atter ^eft

bie iÄebc aufrÄl)rcn »erbe, a^nte i^m bocf) SBer*

brteß(id)eö; bcnn eö i(l fetten etwaö @rfreulid)eö,

wenn jcmanb mit einem „ju reben ijat". Wteinetf

wegen; id) fi^fittle eö ab, wie bie (5nte baö ÜÖajfer.

@injig ^^euba*3mago beflimmt mein '^di ober

Untjeil; hd iijx aber flef)t ja gegenwärtig atteö

anfg ^errlidjjle.

„9)^ein J^err, @ie mad)en jtd) rdrfjerlid^," empfing

it)n ^ran ©teinbacf) fireng nnb fa(t, o^ne i^n an*

jub tiefen.

UnWitte öerjtnflerte fein @efTcf)t. „2Bomit?"

„'iöitttf berflcttcn ®ic jtdj nicfjt; @ie m^tn ganj

gut, toa^ idj meine."

„@ntfd)u(bigen @ie, bafi id) 3^nctt wiberf^recfje.

3cf| üerftette mtcf) nie unb ^abe feine 3ff)nung, waö
®ie meinen."

„dlttn bann werbe id)'^ St^nen fagen: Wlit 5f)rem

ebcnfo t6ricf)ten wie uneerantworttirfjcn 33cne^men

Ui Direftord."
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„Darf id) um ©efcfjrung bitten, wai ©tc baju

bcred)tigt, mein Söene^men t6rid)t unb unücrant«

wovtiid) ju nennen?"

„9^un, wenn baö etwa nid)t toridjt ijl, eine öer*

t)ciratetc ^rau mit SiebeöergÄffen ju 6crd|ligen, bie

S^rer Siebe nicf)t bebarf, ber @ie »oUfommen gleirf)*

göttig |tnb, unb »o (Sic fid) ()6d)jlenö bie 53tofamen

bc^ älJitlcib^ erbetteln fonnen? Üßenn baö nid)t

t6rid)t fein foU! Untierantwortlid) aber ober, faUö

3^nen ber 3(u^bru(f ju ftarf ffingt, unred)t mu^ id)

eö nennen, ba^ ©ic öerfucf)en, ftrf) jtt)ifd)en red)t#

fd)a1fenc, :pfl[id)tgetreuc S^cfeute fjineinjubrdngen;

glÄcftidjerweife umfonjl."

5e|t errötete er mit heftigem ©lutfcfjwaU; ju*

gleid) öor @d)am unb @m^6rung. 3Bie baö brennt,

wenn ein 25ritter »cif, »aö unter oicr 3(ugen ge#

fdja!)! ©rimmig entgegnete er: „X)aruber, »aö
id) verantworten fann ober nid)t öerantwortcn,

barÄber werbe id) J^crrn 25ireftor SGBp^ ?Kebe flehen,

wenn er eö wfinfdjt, aber nur i\)m, niemanb fonjl.

^ier t)ingegen, wo id) ttxidjt unb Iddjertid) ge*

fd)oIten werbe, geflatte irf) mir bie 95emerfung,

baf id) in meinem ®ebdd)tniö ©runbe ftnbe, bie

mid) ju ber Überjeugung beredjtigen, ^rau 2)ircftor

S0B9^ gewdt)re mir benn borf) ein wenig me^r afö

bie 33rofamen itjrcö 9J?itleibeö, unb id) fei i^r aurf)

nid)t gar fo öottfommen g[eid)gdltig, wit @ic in

fo fd)meirf)el^after SÖBeife anjune^men beHeben."

2)a wanbte |Te i{)m it)r @efTd)t ju unb trat einen

(Schritt nd()er: „Tid), <S>ie armer, junger, naiöer
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^crr! 5a, nafö, tro$ 5l)rem überlegenen ©eijl unb

5^rer SOBeft* unb 9Rettfcf)Cttfenntntö. üKcinen ®te

bcnn wirflief), ©ie 3[rm|ler, »etl eine ^rau 5()re

giebeögejldnbntffe butbet unb ntd)t ungernc anhört,

tai bewetfc tai mtnbejle ffir i^re^crjen^netgung?

dlatMid) t)6rt flc'« gerne; fer6|lücr(ldnb(id)! 5fl

baö bocf) ein Srtüm^^tein für jte. Unb ein flein, Hein

tt)cnig 33tümleinfpiefen innert)atb bcr ©renjen beö

Ertaubten wirb jie jtd) »o^I andj nidjt ()aben ent#

ge{)cn laflfen; öictteic^t ijl jte barin ein bi^d)en ju

weit gegangen, tai fann id) nic^t njijfen. Übrigen^

»aö ^ei|lt ^ier ju weit ge^cn? toai fÄr ein Sitten*

gebot öcrwc^rt i^r benn, mit jcmanb, ber fie in

uttfdjicftid^er Sßeife betdjligt, umjufpringen, wie jte

mag? ®ie |tnb it)v ja borf) ntct|t öerwanbt; jte i)at

md)t tie minbeflc 3Ser:pfIi(f)tung, @ie ju fc^onen.

Üßer eine ^rau in eine fd)icfe Sage bringt, mu^
|Tct)'d eben and) gefatten faffen, wenn eö ein bi^rfjen

frumm juge^t; baö ifl fein ?^e^fer, nidjt ber irrige.

Dorf) gefegt felbfl ben ^att, @ie {)dtten einigen

@inbrucf auf i\)v J^erj gemad)t, unb baö fcfieint

mir, auö 5I)ren SOBortcn ju f(I)lic^cn, in ber 2at

ber ^aU ju fein — eö wdrc auct) nicf)tö SSermunbcr*

Kd)eö, @ie jtnb ja borf) nicf|t ber erfle SBejle —

,

n)aö ^aben @ie bamit gewonnen? @in oberfldrf)*

tidje^, fliirfjtigeö ©efü^trf^en, t)af> beim erflen 9luf

beö ©c^icffafö jerfliebt Waffen @ie morgen iijx

Äinb ober aud) nur i^ren fWann franf »erben,

toai finb @ie bann? »er jtnb @ie it)r? @ine ÜZuU,

nein njcniger aI6 eine 3^utt, ein 3(bfc^eu, beffen
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bfo^cn 3fn6Iicf |tc nidjt einmal ertragt, ^rau

2)ire!tor ÜÖ»?f5, it>tc icf) 5l)nen fd)Dn frut)er fagtc,

tfl eine ctnfacf^c^ 6raöc, gcrabe f^^rau, btc feinen

anbcrn ©cbanfen hat afö tbr Ämb nnb t^ren 9)?ann;

atte^ n?a6 @ie bei tl)r erretd}cn f6nncn, i% baß

@ie |td) bfofjleHcn unb ftrf) ungriicffid) marfjcn,

nt6gn(f)erit>etfc and), wenn baö flrdflirf)e (Bpkl

fortbauert, ba^ ®ic ftc inö ®erebc bringen; jTe

t)at ja audj g^reunbtnnen. 5e^t l)anbefn ®ic tt)ie

®ie njoUen nnb it»ie (Sie'ö mit 3t)rem ©ewiffen

öereintgen !6nnen; id) ntaße mir nid)t an, 3f)ncn

3I)re ^flicf)t öorjufd)reiben. 2ßie inbeffen ein geiflig

l)eröorragenber, fe(bfi6en)u^tcr unb jum ©efbfl*

6ett)u^tfein 6cred)tigter 9)?cnfd), wie @ie, ei ani^

f)drt, öon ber gndbigen 92ad)|Td)t it)reö 9}?anncö

ju je^rcn, i\i mir unfeegreiflid); gefallen ©ie jTd)

in biefer ÜvoKe?"

„^, »ei^ er'ö benn?" flammeftc er.

„D6 er'ö tt)eif? 2)iefe ^rage! dlatnvUd) weiß

er'ö; fe(6ftüerfldnb(id) tvti^ er'ö; felbjlöerfldnbrid)

t)at |Te i()m getreulid) jebeö 2ßort, jebe $rdne,

jeben Äniefalt t)interbrad)t. 25a6 »ar nidjt bloß

i^r ?Ked)t, fonbern fogar i()re ^flicf)t; unterHeß fte eö,

fo l)dtte jTe'ö mit i()rem @en>i|Ten ju tun befommcn."

X)a hi^ er ftrf) auf bie Si^^en unb fenfte bie

©tirn. ^(o^Iirf) gematjrte er einen ©ebanfen, ber

frf)on fange unhead)tct öor i^m gefltanben \)atte.

„Unb ®ie, ©ie felber, gndbige ?^rau, tt)of)er, menn

mir bie ?^rage erlaubt i^i, wollet »iffen @ie baö

aUe^ fc genau?"
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„ülim natntUä) öon tfjr. ©te njct^ ja bocfj, baß

i'cf) S^rc ttdd)|le ^reunbin Bin; mithin war |te jtdjer,

mir mit bcr (Jrjd^tung S^rer 25entiitfgung »e^ ju

tun; btcfen ®cnufl »trb ftc ftd) bodj ntcfjt üerfagcn;

ba^ ifl ctnntaf unter unö grauen fo ^raudj. Unb

fie ^at ricf)tig gejtcft! 3(nf)6ren gu möff^n, wie ©tc

5f)re 50B6rbe, Sljren @tofj öcrgeffen, »ie ein emflcr,

6cbcutcrtbcr SO^ann, an »etc^en man gtau6en m6(f)tc,

Saftlojtgfctten begebt, ftdj mte ein fdjmadjtcnber

Sfingfing ju ÄniefdUen emtcbrtgt, hai frfjmccft

bitter. aWe^r afö einmal war idj auf htm ^unft,

©ie ju mahnen; allein idj \)ahe feine ?ufl, in anbrer

?eute SOBo^nung einzubrechen wie eine ©alutiftin;

wer midj gefllijfentlid) mcittt, wer mir tk (iijve

feiner 95efurf|e nidjt gönnt, bem will id) mid) nid)t

aufbringen; auc^ \)atte id) immer noä) eine fleine

J^offnung, @ie würben ftd| fc^liefilirfi öon felbcr

auf S^ren SOBert bejtnnen. 93id id) S^nen bann

f)eute jufdttig begegnete."

„3(lfo, furj gefagt, ^rau Direftor SOBp^ in ^crfon

f)at S^nen aÜti unb jebeö, waö jwifc^en unö unter

üier Singen gefc^a^ unb gefprodien würbe, f)aarfletn

mitgeteilt?"

„Äurj gefagt: ja."

„Unb alleö auf einmal? ober ju wicbcr^oltcn

SD^alen? jeweilen tk neuefleSeitung?— @ie fc^wei*

gen? jDann braudje id) feine weitere 3lntwort/'

3^m war, er crfaufc in ©djanbe, wie eine Wiaui

im 9?acl)ttopf. 2)ie ®efcf)icl)te feiner felbfllofen,

anbdcf)tigen iitU üon ber ©eliebten folportierf
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wit ctn ^^cuiKctonromatt im ^tatthlatV^ 5ag för

5ag eine 9?umnter, „^ortfe^uttg fofgt"! bie 5rö*

nen, btc ttjm ha^ unertrdgtid)ftc ^erjclctb erpreßte,

ctn t^eiligeö ^erjeleib, baö weit über ber SOScIt in

ber .^cimat aUer ©eclcn »urjette, bem nidjtcrnen

Urteil Unbeteirigter üorgewiefen, jur üerjlanbe^*

mdfigen ^riifung.

^rau ©teinbad) aber, ba fit il)n fo freingcfdjlagen

fat), gebadete feine Setfnirfrfjung ju benü|en, um
einen rettenben ÜBittcnöf(f)(u^ an€ i^m {)eröorju*

flrafen. r,3((fo »aö moUen @ie? ma^ troffen @ic?

worauf warten @ie?"

„5d) warte barauf/' antwortete er feinblirf), „ob

©ie ntid) nun enblicf) genügfam erniebrigt ju l)aben

glauben, ober ob @ie belieben, mid) norf) Idngcr

ju mi^i)anbe(n."

^Betroffen fd)aute |te it)n an. (5r war gdnjiid)

oerdnbert; wie ein frember, finjlerer 2)dmon jlarrte

eö il)r entgegen.

„£) fef)en ©ie mid) nid)t fo an/' rief jte f(f)merj*

lid). „®eicn ©ie bod) nid)t ungcred)t! id) meine

eö ja gut mit 3t)nen; eö gefd)iel)t, baö wiffen ®ie

bod), au^ lauter ^^reunbfdjaft."

3(ttein feine 2(ugen rollten, fein SRunb öerjerrte

fid). ^lo^Iid) war er aufgefprungen, er^ob ben

3(rm unb rief mit lauter, bebenber ©timme, al^

fprdd)e er in bie ferner

„UÖenn id) biefe grdßlid)e ©tunbe erlebe, wenn

id) fd)imp^id) t)ier |^el)e toit ein abgejlrafter ®d)ul*

bub, mit 2dd)frlid)feit ubergoffen wie ein geprellter
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?ie6f)a6cr am @rf)fu|i einer ^o^e, ein ©pfclbafl

f)crjfofer SÄenfdjen, fo erleibc idf ba^, »eil id)

meinen ^u^ auf ben 2ßcg jur @r^^e fe^te. Scf)

f)dttc e^ anberö traben f6nnen: ?Hu()m unb (5^re,

5fnfet)n unb !Keid)tum, ®(ficf unb ?ie6e tagen ju

meinen ^ii^en; id) fat) cö gtdnjen, id) hxand)te c^

blo^ anfjuf)eben. -^ätte ic^'^ getan, f)dtte icf) alö

ein üßirf)t gefjanbeft, bie Slieberung öorjiet)ettb,

id) fcf)tt)clgte ^cute in ÜÖonne unb ©eligfeit, ge-

riebt unb ummorBen; ntcmanb f^ottete mein, nie*

manb wagte mic^ §u frf^md^cn, mid) ju mapregeln;

mit fd)cucr @^rer6ictung würbet i^r mir t)eute

naf)cn, bie SWdnner würben f\d) meine ^reunbfdjaft

jur 3(uö5ei(f)nun^nred)nen, unb i)ai unebU @e*

jüd)t ber Üßeiber würbe mid) nmhntfhn. ^crj*

iofe 9)?enfc^en! flum^f unb füt)IIo^ wie baö 3:ier!

«Sie^e ba, meine arme Seele überflutet öon reiner,

heiliger ^ieht wii ein branbenb SRccr, id) begehre

jum Entgelt um bai SDpfex meiner Sugenb, meincö

?ebcnög(ücfeö nidjU aB ein winjigeö, geijigeö

5r6pf[ein iitbt für mein burfltigeö Jpcv^ — \oa^

fage id) „'ii^be", o nic^t einmal iiehr^ md)t^ aU
tie (Jrlaubniö, ungefirafi iiehtn unb leiben ju

bürfen; unb voai gebt i^r mir bafür? Spott

unb ®eldd)ter. 2Öo^(an benn, bemütigt mid),

ne^mt Äübel unb Äannen, flürjt eimerweife über

meinen Scheitel allen Unrat ber @cl)anbc, id}

werbe aud) baö ju ertragen wififen* 2)aö aber

fage id) zud), e^ wirb einmal eine B^it fommen,

wo öor meine ^crf6nlid)feit anberöartige 9Äenfd)en
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mit iijxcm Urteil fjcrantrcten werben, ?0?enf(f)en,

bie ein J^erj unb ®emut traten; bie »erben mir

iiic befdjmu^ten 5Bangen mit 9tu^m a6tt)afrf|en,

unb tt>enn |Te meine ®unben gewahren, »erben

ftc f^rcdjen: „Tiex war fein 9?arr, fonbern er

mar ein X^ufber." Unb meine arme, mifljanbcfte

?ic6e, bie mir l)eute jum SSerbrcrfjcn aufgelegt

wirb, um berctwitten id) üon einer {jerjtofcn g^rau

genarrt unb öon einer gweiten ^erjlofen ^rau »er*

ungtimpft werbe, idj fage eudj, mand) eine wirb

bereinfl, wenn id) tot bin, in i{)rem ^crjcn fc^n*

iid)ft wfinfcfjen, fo geliebt ju werben, wie icf) liebte,

unb jene bcneiben, ber ein fofd^er mit foIcf)er

^ieU t|t;Ibigte/'

Äaum ijatte er biefe ?Hebe gerufen, fo crwadjte

er wieber unb war wie juüor. „SBerjci^cn Sie

mir," hat er trübe, „nic^t idf i)ahe tai gcfagt,

fonbern baö Übermaß beö <B(i)mev^ti i)at ei ge#

frf)ricn." hiermit fdjritt er jum Älaöier unb

langte nad) feinem J^ut.

„3rber eö öcrfpottet ©ie ja fein ÜÄenfd)!" ffagte

fie. „ÜZiemanb nennt S^rcn Sßamen anberö aii

mit 5(ßot)rwoßen unb J^orf^arfjtung. Unb wad im

befonbern g^rau 2)ireftor SOBpß betrift, fo ifl fie

3^nen in warmer ©jjm^at^ie aufricf)tig jugetan

unb tief betrübt barüber, bie unfrfjurbige Urfadje

ju fein, ba^ ®ie |Td) it)retwegen fo öiel unnfi|eö,

jwecflofeö ieit) fd)ajfen» — Unb mir, mir J&erj«

tojTgfeitöorjuwerfen, wie f6nncn®ie, Heber ?Jreunb,

mir tai antun! @agen ©ie nidjt „ijex^loi", fagen
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@ie tai> mit nidjt, fagcn ftc ba^ nicf|t mir!" @ö

tinte fcife unb ftang bod| wie ein @rf)rcu

^od) feine ©inne waren üerfd)foflren, feine

2fugen 6(icften abwefenb. (Bit umge^enb, tat er

einige <B(i)vitte nad) ber 5ur; bann, jtrf) erinnemb,

fe^rte er um unb üemcigte jtd). „®ndbige ^rau/'

f)u6 er an, „eö hUiht mir nod) übrig, 5t)nen

meinen 2)anf auljuf^rec^en» 5rf) finbe bie SBorte

nirf)t; irf) fann nur fagen: ebfc, treue ^reunbin,

Danf, innigen 2)anf für atteö. Unb bewatjren

@ie einem reid^lid) ^efiraften, ber tt)o^I mancf^eö

öerfe^en morf^tc, aber feinem 9Äenfd)en etwaö

Q36feö »oUte, ein nad)jtd)tige^ 3(nbenfen."

„(Bie reifen?" fragte ftc tonlo^.

dt nicfte, „SÄorgcn frü^, fo frü^ at^ migtirf),

fo frü^ afö ein 3ug abgebt

„D ©Ott!" fc^rte fie auf. „Unb wo^in?"

dt surfte bie 3(ct|fefn. „SOBei^ irf)'ö? Einerlei."

„3(d) mein fieber, lieber ^reunb," jammerte i^re

©timmc. Unb in htm 3(ugenbli(f, ba er i^re ^anb
cr^ob, um |te ju füffen, füflte jtc bie feinige.

2)ann ri§ |ie baö g^enjler auf unb fpdljtc in bie

dladft, SOBie |Te ben @cf)atten feiner ®ejl:alt am
©artentürcfjen tt)a^rnat)m, rief jie il)m mit lauter

©timme narf): „5c^ glaube an Sie unb an 3^re

@r60e unb an 3t)r @tüd."

3(m ndcf)(len SÄorgen frü^, in ncbelnaffer

2)dmmerfin|lerniö, »anberte er, wie befrfjloffen,

reifegerüjiet jum 5öat)n^of, noct> nid^t öoUig auf*
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gett)arf)t, einem ^raurn narfjjlaunenb, bcjfen fcfige

färben 6iö in bie 6be 2ßtrfrtd)fett ^ereinbrö^tcn.

Unb, o\) ©dimad)! üon t^r i^attc i{)m wteber

gctrduntt, tro§ altem. @rfl auf bem ^al)n^of|)ra^e

fd)aute fein öerfd)fummcrter ®e{f! trdge um fid).

?(n btcfem fefben 5age, beflfen 33eg{nn t()n je^t

umbdmmcrte, wirb fte it)n beute abenb erwarten!

„^eute abenb," »te t>ai alt iji! SBergangen, cf)c

nur gefd)et}en. Übrigen^ nid)t ba^ minbejle ®e#

fu{)I bei bem ©ebanfen an jTe ju f^üren, iibcrl)au)3t

feinerlei 3Cbfrf)ieböflimmung, »eber 9lÄt)rung norf)

®roH, t)^<^|lenö ein faber ©efdjmacf üon @fe[ im

©aumen; glei(f)gultig, wie ein g^rember, »erlief er

bie berbe ^cimat.

@in ©cbalter »ar erleuchtet, mit einem Beamten*

gefid)t3n)ifd}cn bem geöffneten fRaljmen. X)a f6nnen

wir alfo gleid) fort. 3^ad)bem er über bem ©d)altcr

bie 9lid)tung abgclefen t)attc, t^eifc^te er ben S'Jamen

irgenb einer fernen ©tabt im 2(uölanbe.

„Smeiter Älaffe?" tonte bie ^rage.

„T)vittex," antwortete er, einem unflaren Söe*

burfniö folgcnb; fei eö, um fid) »or bem 3ufammen#

treffen mit 93efannten ju fd)ü$en (bie Untoa\)Xf

fd)einlid)feit beö Sufammentreffen^ in biefer

SWorgenfltunbe genügte il)m nidjt, er wollte gdnj*

lid) lieber fein), fei e^ jum ©innbilb feiner @r#

nicbrigung; eö pa^te beffer ju feiner fcfjim^flidjen

g^ludjt: britte Älaffe.

35ei feinem Eintritt in ben 2Öagen bemerfte er

gleid) auf ber erflen S5anf, ^art neben ber Züt,
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fitt freunb[icf)c^ SOJdnnletn üon bcfrfjetbencm 3fu^#

fe^en. „din 6efrf)ctbcncr SlÄcnfdfj, etn guter 9)?cnfd),"

fagtc er jtd); „ber fei mein 97ad)6ar." ÜÖfc er

jebod) fetn bi^cfjen ®cpd(f unter6nngen woUte,

n)et)rte baö 20?dnnletn eifrig a6: „'^ait, ^aft, .^err!

bort oben Tiegen meine Söetne." dlid)t gefaunt,

[)eute müßige ©pd^lein ju entrdtfetn, flettte SSiftor

öertrdg(id) anberöwo ein unb na^m bann gfeirf)«

göltig ^(a§, jtcf) feitwdrtö fcijiebenb, um fein

©egenÄber nidjt an hie Mnk ju ftreifen, Daö

aKdnnfein aber bfinjerte frf^rau: „,^err! wegen

meiner Änie braudjen @ie nirfjt fo öicl Umftdnbe

ju macfjen; hk fpfiren'ö nicf^t, wenn man |te ft6^t."

hiermit fcf^Iug er eine I^edPe auöeinanber, unb

fief)c ha, er f)atte gar feine 35eine! „2)ie ^aben

|te mir im ®pital abgefct)nittcn/' crffdrte er

fd^munjclnb, bcinal)c ftolj, Darauf begann er

rebfcKg feine ?cibcnögefdji^te ju erjd^Ien» „ÜBa^

icf) auögeflanben l)abe, ba^ glaubt fein STOenfd)/'

lautete ber Äe()rreim. 2)a ging SBiftor in jTd):

„X)em ^at'ö borf) noc^ me^r »e^ getan!" „33ur#

giffer ifl mein 9^ame/' fc^to^ bic (Jrjdijlung,

„?eonf)arb 35urgiffer öon ^tlingen; ober dienert,

mie man hä unö fagt; fonfl ein ®cf)reincr." dlad)

biefer 3Cuöfunft fd)tt)ieg er befriebigt

X)ie 9J?af(i^ine jlamipfte in regelmdfligcn ©to^en,

fo ba^ SSiftor, ber hiz dlad^t nidjt 'oid gcfdjlafen

l)atte, unöermerft einnicfte, 2)a tupfte i^n fein

9iad)bar auf bie Änie, baß er auffrfjrecfte. „©c^en

@ic bod)," 5ifd)e(te ber 33einIofe, „fe^en @ie bod)
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ben morbömd^tgen QJfumcnftrauß mitten im ÜÖinter,

ben ba^ feine, öornet)me ^rdulein bort fpajicren

flirrt, üorn hzi ber jwciten Äfaffe! ^Den ijat bie

and} gern, für ben fte alle bie fifllicljen 55lumen

gefauft t)at; fe^cn ®ie, bejldnbig f)at (Te mit bem

dlaitud} an ben 3(ugen ju fdiaffen. — 3tber wenn

er ie1^t nid)t balb fommt, fo fommt er ju f^dt; ber

3ug follte fogar eigcntlicf) fc()on abgefahren fein.—
33jt! flill! je|t fet)rt jte nm, gegen nn^ ju; paffen

©ie auf.— Unb SKaienbliimlein flnb and) barunter;

man riect)t'^ fogar öon ^ier. — © jerum, bu armed

^rauelein! fe^en ©ie, je$t bei ber britten Älaffe,

»0 ffe »cifi, baf fein 9Renfcl) fte fennt, fdngt ffe

an ju fd)luct)jen."

5Biftor, nac^bem er juerfl bai ®efcf|tt)d^ ungebulbig

mif}ad)tet, fdjaute fdjließlid) boc^ ^inaud, mectjanifd),

tt)iber feinen SßBillen. @ine fd)lanfe unb, foöiel

er in ber bÄfleren ^alle ju unterfd)eiben öermoc^te,

auöne^mcnb »oljlgefialte I)ame frf^ritt brausen

mit einem Sölumenfirauf öorbei, baö ©effd^t im

2afd)entucl) »erborgen, bie ©djultern oom Ußeinen

gefd)uttelt. jDarob fd^nitt i^n eine fdjmerjlidje

2Sergleid}ung: „9Rir,— o »e^!— feine ®efa^r!—
mir bringt niemanb einen SBtumenftrauß. £) nein!

e^cr eine J^anböoll Difteln, »enn fte oon meiner

3(breife wüßten," ^iemit »anbte er ben Äopf
ah unb rfirfte in bittern ®ebanfen üom O'enfler

weg.

„(Sinjleigen!" mahnten pl6$lid) bie 9lufe ber

©c^affner. „Snblid)!" f(()oll auö ben ^en|tern bie
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f)6t)ntfd)e "Kntwoxt 5ßagcntüren rourbcn juge^

fd)mettert, bann »artete ein ÜBeildjen (Sttlte.

„fertig!" (5in fdjrtffer ^fif. — Da würbe f)inter

t^m btc 3Bagcntür aufgert|Ten; jwifctjcn falten ?uft#

f1:rid)en t)and)te ©fumenbuft tjerein, — bod) nur

einen 2(ugenbficf, bann frfjlug bte 56r »ieber ju.

„O nein, ^rauelein/' Iad)te ber (Scfjreiner ber 2Ser*

fd)»unbenen nad), „ber, ben bu fud)(i, jt|t nidjt

in ber britten Älaffe. 3(ber wenn bu nid)t frfjnett

abfpringfl, nimmt tid) ber 3«8 ^^^* — ^6ren ®ie

bie ©djaffner, wie jTe auf6cge{)rcn? |Te jtnb aber

aud) in i^rem öoHen 'Stedjt'^ bcnn menn eö einmaf

„g^ertig!" gctjei^en ^at, fo i^at niemanb mct)r tie

3fbfa^rt aufju^alten, einerlei ob oornet^m ober

nid)t/'

@in nodjmatiger gcbieterifd^er ^fiff beö 3ug*

fÄt)rer^; bann roßten bie ?Rdber fc^werfdttig öom

^Ud. (jrreid)tert feufgte SSiftor auf. „3(uf Stimmer?

mieberfe^n!" getobte er jtc^, »d^renb fein ^licf

an bcn ^7)feilern ber ^abnt)ofbatte gierig t)ie er*

lofenbe ^Fortbewegung abtaö.— „X)od) ^alt! wart!

ifl benn baö nic^t ^rau ©teinbad), bit bort fibcr

bie @d)ienen nad) ber «Station jurÄcfeitt, einen

©lumenjlrauß in ber J^anb? 3^r <Bd:)xitt wdre

eö wenigflend. SGBcnn fte mir nur einmal baö

@ejT d)t jeigte! —

"

„2(Ue ^al)rfarten oorweifen, atte! — gatjrfarten

gefdttigjl," forberte ber ®d)affner, bie .^anb gegen

SSiftor öor|hrecfenb. 9?ad) @r(ebigung beö (eibigen

®efd)dfteö war ber 53al)nt)of entfdjwunben; unb

©pttteler, Imago \8
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attertei «Strafen rannten öon linH unb rcd)t« bcm

3ug entgegen. „SUun SBiftor, fcf^enffl bu un^ benn

fein ©rÄ^Iein jum 3(bfd)ieb?" riefen bic ^dufer

im 2[?orbeiIaufen.

„92ein/' öerfe^te er tro|ig. „'*&ittt, tut mir ben

©efatten: nur feine gfei^nerifcf^e <5(f)lu^aft*?H6br#

fjene ! Wldnt iijx, id) fdbe nid)t auf euren Ddcf^ern

bie ^Dt)naffen bwpf^n "wb bie ©pottbroffetn oon

euren Sßdumen grinfen?" SKdblig ert^eUte fid) baö

1^6fler;?anbt)dufer,®drten,©aumreit)enenttt)id)en,

bie einen nad) t^inten, bie anbern feitwdrt^; eubficf)

fprang au^ bem freien ^etb ber rid)te 5ag in ben

ÜÖagen.

3e$t erfi crwadjte ü6Uig fein ®ci(l. Wlit i\)m

bic (Erinnerung; mit ber Erinnerung ber ®rott:

„g^rot)Iocft! it)r t)abt gcftegt; ic^ fliicl)e, ein Über*

»unbener, ©djmadjbebecfter. 2)od) überwunben

öon wem? SBon ber ®en)6bnfid)feit, »on ber @ip^)#

fd)aft, oon ber boljernen Stumpfbergigfeit." 3w

^nfterm @en>6lf fammelte fid) fein @rott; baö ®e?

tt)6lf ballte ftd) jum ©rimm, unb ber ®rimm focfjte

ben %lüd).

T)a traf ibn eine (Stimme, ba^ er jufammenfrfjraf

:

bie ©timme ber „Strengen J^errin".

„UÖaö trdgft bu, in ber 2afc^e üerftecft, ^eim#

üd)i^ mit bir fort?" fragte bie ©timme.

„@ine @ct)rift, oon n>eld)er niemaub weiß, aii

id) unb bu allein."

„Unb t)on wem jeugt biefe Sd)rift?"
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„<BU jcugt öon bir, gcflrettgc ^errm."

„Unb wann ^afi bu btefeö mein Seugntd ge#

fd)riebcn?"

„3d) t)abe bcn erflen 3ug gefrf)rte6cn jenen

3ffecnb, afö trf) biefe unfelige ^tatt betrat; unb

ben legten 3«9 l)at>e irf) ocrwtd^ene dlad)t ge^

fdjrieben."

„Unb »a« tjabe td) ju bir gefprod)en, oerwtcfjene

f!Üa(i)t, narf)bent bn ben legten 3«g gefd)ric6en?"

„^n {|afl ju mir gefprorfjen: „3cf) nel)me bcin

gengnid an, unb meil bu unbeirrt unb unbeflecft

tro$ ^ein unb Seibenfcf^aft unb $ort)cit getreuticf)

Seugniö oon mir abgelegt l)ajl, will aud) trf) oon

bir Sfugniö ablegen: fic^c, id) will bid) auf ben

@ipfel beö ?ebenö ert)6t)cn unb ben »iberfpenjligen

9lu^m ber 0Renfd)en an ben Römern ju beinen

g^Ä^en jwingen," fo ^ajl bu ju mir gefprorfjen."

»3a, fo {)abe id) ju bir gefprodjen. Unb nun

wittft bu Unbanfbarer bie tjeilige (Spanne ^eit,

barinnen bu foldjeö errungen t)a(i, mit beinern

^lud) öerunetjren? SÄerf auf, tvai id) bir befet)le:

©timmc bie ©aiten beiner Seele unb finge unb

frot)locfe unb fegne biefe ©tabt mit altem, »aö

barinnen ift; unb jebe ©tunbe, jebe^ aSorfommniö,

jebeö ?eib, ba^ bir n>iberful)r; oon ben ajJenfdjen

angefangen, t>ie bir mel) getan, bii ju bem ^unbe,

ber nad) bir gebellt i)at"

traurig geljorc^te er; flimmte mit 3Rut)e unb

©ewalt bie J^arfe feiner Seele, unb fang unb

fro^lorfte auö feinen SBunben, unb fein @rair;

15*
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fegnetc feufjcnb aUei, wai hinter i\)m tag, oon

ben ÜÄenfdjen, bic t^m unred^t taten, hii ju bem

^«nbc, bcr nad) tt)m bellte.

„SOBo^I," fprad) bie ©timme. „Empfange ben

'iotfn beined ©c^orfamö; fd)au auf, fdjau um."

Unb ftel)e ba: brausen öor bem g^enfter neben

bem Üßagen, im ®Ieid)fd)ritt mit bem enteilenbcn

3uge, fprengte auf »eifem ?Henner 3mago; nidft

bie unedjte menfcf)ticf)e 3mago, namend 5^euba,

bie ^rau be^ ©tattt)alterd, fonbern bie 3Bat)re, bie

©tolje, bie ©eine. Unb üon it)rer Äranf^eit war

fie jung gencfen, unb ein fr6t)Iid) ©iegeöfrdnjfein

t)atte jie im ^aar. „5ct) t)a6e auf bid) gewortet,"

fad)te fie jum g^enfler l)erein.

©taunenb rief er: „Smago, meine ^raut, wie

moctjte ba^ ÜBunber gefcf)e^en, ba§ bu »on beiner

Trauer genafejl? Unb ju weldjed (Siegel ^eier

trdgfl bu baö Är6nlein im ^aar?"

@ie gab il)m bie fr6l)(id)e 3(nttt)ort: „3ct) fa^

bcine (lanb^afte 5reue burd) 3;rü6fal unb ©djmerjen;

Darob bin id) genefen. 3cl) fa^ bid) aud ben ©trubetn

ber ßcibenfd)aft ot)n einen 2ÄafeI emportaudjcn;

barob fe$te id) mir »er ^reuben ein Är6nlein ind

«Oaar."

„Unb fannjl bu mir aud) »ergeben, Smago,

meine l)et)re ©raut, baß id) ndrrifc^er, öerblenbeter

SWenfd) ein (lerblid) 2rugbilb mit beiner ^o^cit

öerwed)feite?"

@ie tackte: „Deine 5:rdnen t)aben beine dlavvf

beiten gen)afd)en." 9?ad) biefen üöorten fprengte
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fte mit tihttmitü^em 3auc^$en ooraud, ben 3u9

Äber!)oIenb.

y
„Urteile je^t/' begehrte bie unftc^tbare ©timme,

„nennfl bu mid) nod) eine ,@trenge J^errin*?"

Ergriffen httttt feine <5eele ben 2)anf : „J^eilige

^errin meinet ?e6en^, bein 9^ame lautet „5rofl

unb Erbarmen". äÖe^e mir, »enn id) biet) nidjt

t)dtte; n)ot)I mir, ba^ irf) bid) ^abe.'^

i
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